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I.

r nrirb in feinem ©reibe liegen, mir müffen

ftärfer pocfjen."

®cr SKann, ber biefe SBorte fprad), ftanb mit

jttei bidjt üerfdjleierten Samen öor bem Ijöljernen

Xfjor be3 einfamen nifftfdjen 93auernt)ofe3, nnb jUKir

mit ausgebreiteten ©einen, nad) fjinten auf feinen

Btod geftütjt ttrie ein XrianguHcrungöjeic^en. T)ie

größere ber beiben Skrfdjleierten, SDtilaba Sominitfd},

Ijob einen (Stein auf unb flopfte mit bemfelben tjefttg

an ba3 Xfyox. Sßieber blieb atleä fttll.

„$od)en Sie bocf>, granf."

granf, ein Heiner, runber SKann mit einem

breiten ©efid)t, einer fupferigen SRafe unb Keinen,

tjellen, gemütüdjen 2(ugen, ftrid) ftcf^ baö fjctlblonbe

^paar au3 ber Stirn, fefcte bie 9J?ü£e toieber auf

Sa<Jiet.3Rafod), $ie Gatten unb bie hungrigen. I. 1
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imb rief bann mit feiner fdjmettcrnbcn ©timmc:

„StnaHet! STnaffct!"

„©3 ift offenbar niemanb ba," fagte SRtfaba,

beren bidc, blonbe gtedjten bis auf ben SRüctcn

herabfielen.

,,2)od), bodj," erttriberte granf, „aber 9Ina£Ict

gehört ber ©efte, bie fid) „ba3 SKeft ber frommen

Seute" nennt. 3d) toette, er ift ba^eim, aber er

liegt in feinem ®rabe unb fpricfjt eben mit einem

(Sngel ober ^eiligen."

3)ie fleinerc feiner ^Begleiterinnen, Äatinfa 93afi=

foto, fdjfug je£t ben ©djleier jurüd. toar ein

t)übe£, mittelgroßes Sftäbdjen, eine fcotte gigur, Monb,

mit einem trotzigen ©tumpfnäSdjen nnb luftigen

blauen Stugcn.

„2Sa3 ift ba§ für eine neue ©efte?" fragte fie,

„boxt biefer Ijabe id} ntd)t£ gehört."

„Sßer lann audj alle ©eften lernten, bie in

unferem ^eiligen SRußfanb entftef)en unb toieber Der^

geljen," üerfe^tc granf, beffen Sftame unb ?(eußere3

bie beutfdje Äfcfunft beutlid) genug Verrieten. @r

fdjtug je£t mit bem ©tod an ba£ Xfjor unb enbltd)

ließ fid) ba§ ©cbell eines £unbe3 üernetjmen. 3n=
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be£ mar 9JiiIaba £ominitfd) um ba$ $auä herum-

gegangen unb ^attc eine Stelle im 3aim cittbceft,

wo fie burdjfchlüpfen tonnte. So war ftc in ben

©arten getreten, unb jefct tarn ihr ein grofter, jt^U

tiger §unb entgegen, ber oor i!)r ftet^cu blieb unb,

bie Qtynt flctfdjenb, ein unheimliches knurren hören

lieft, ^od) SMilaba ging mutig auf tytt ju unb

ftreefte bie tpctftc £>anb au$, um feinen Slopf ,^u

ftreid)eln, worauf fid) bao Xicr nodj immer fnurrenb

jurürfiog. Sie entbedte je£t in einem ©cbüfd) ein

Srett, baä oben mit einem großen Suftlod) t>cr|cf}cu

war, unb ba ber £mnb batffelbc umfreifte, fo nahm

fie an, baft bie$ ba* ©rab fei, in bem ?tnaflet fiel)

lebenbig begraben hatte. Sie pochte alfo mit ihrem

Keinen Juft Mftig auf baS Srett unb rief ben

Uiamen be$ fcltfamen ^eiligen.

„23er ift ba?" fragte eine Stimme au$ ber

Xiefe.

„©enoffen finb es," erwiberte fie, „Don ber

*£ajnaja 3>rufd)ina."

,,3d) fommc, ich fontme fd)on," antwortete bie

^Stimme au3 bem ©rabe.

@6 währte nicht fange, fo würbe ba$ Srctt

l*
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5urücfgcfcf)o6en, unb au3 ber Xiefe ber (Srbe ftieg

ein alter SKcmn tyertwr, mit ben ?(ugen, bic ba£

Xageölid)t beleibigte
r

bünjelnb, eine öerfdjrumpfte

nnb verfallene ©eftalt, eine ättumte, bie jeben Otogen*

blirf jerfallen brofjt, ein ©efidjt Doli SRunjeln,

roie ein befd)rtcbcnc$ Pergament, üon toeiftem |>aar

nnb 93art umrahmt.

@r f)ielt bie Jpanb toor bie 9lugcn nnb faty

SDfilaba erftaunt an, ftreefte tljr bie magere £>anb

l)in, ging bann langfam 31t bem %\)ox nnb öffnete

basfelbe. granf nnb fiatinfa traten ein, nnb alle

brei 6ega6en fid), t)on 9lnaflct geführt, in ba£ §au£,

roo fie fid) nm ben fd)licf)ten fernen Xifcf> l)ernm

nieberltcjgen, toätjrenb ber 5tlte ben ©amoüar anf*

fefete unb ben Xljee ju bereiten begann.

„©3 fommen toof)l nod) anbre?" fragte er ba*

jttrifdjen.

„3a, mir erwarten nod) Sojan ©ronoftot) nnb

Operon Sulitfcf)ett).

"

„<So, fo," fpradj ber ?(£te.

„(Sagt mir," begann je£t fiatinfa, freiere neu*

gierig mar, mefjr öon ?(naflet£ ©efte ju erfahren,

„toaS ift ba3 mit bem 9ieft ber frommen üeute?"
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„3Ba3 baS ift?" entgegnete 9Inattet, „ba$ ift

tine neue ßctjre. 6$ ift ein ?(poftet erfdjienen, bem

eine Offenbarung geworben ift unb ber un$ 9fnbren

t)en Sßeg be3 §eil3 weift. SReid) bc3 ?lntid)riftcn

ift nafje, be3f)al6 ift e£ nötig au$ ber 3öelt ju gefyen,

allein ju (eben ot)ne Sßeib unb $inb. Um unä im

Seben fd)on mit ©Ott ju Vereinen, graben wir un3

ein ©rab in unfrem ©arten, ba$ mit einem SSrett

jugebedt wirb, unb wäf)renb ber £unb ba$ £>au$

betüadjt, fteigen Wir f)inab in bie @rbe, au$ ber wir

alle entftanben finb, unb f)ier liegen wir unb faften

unb beten, unb wenn unfre 93itf3e ©Ott ©enüge ge=

ttjan t)at, bann fenbet er feine 93oten, feine ^eiligen,

bie un$ belehren unb uns feinen SBillen funb geben."

SBäfjrenb ber 9tfte fpradj, fal) er immerfort

Stfilaba an. Stonn, at£ er alle mit 2f)ee bebient

Ijatte, fe^tc er fidj neben granf, Köpfte tljm üertrau=

lid) auf bie @d)ulter unb fprad): „9tlfo, bie Sajnaja

S)rufd)ina ift noef) nidjt tot?"

„9iein."

„©ottlob!" fu$r ber «tte fort, „atfo ift Hoff-

nung t»orf)anbcn, bafe biefeS 9?eid) ber ©ünbe balb

enben wirb."
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„Sa," ermiberte granf.

Sßieber Ijattc Sfrtaflet bie geifterfjaften ?tugen

auf SKilaba geheftet. „£>a tyabt $f)r aber ein fdjöneä

9JMbd)en," fagte er enbüd), „ein magrer Sngel ift

fte, muft id) ©ud) fagen."

9ÄUaba fädjefte unb ging I)inau§. ©ie f)atte

SDfüfje, bem 2(Iten ntdjt in£ ©efid)t ju ladjen. ©te

mar an beriet Stomplimente nidjt gemöfjnt. Unb

bodj mar fte mirfiid) fd)ön mit if)rer ©eftalt oom

feinften Sbenmafe, if)ren großen, blüfjcnben gornten,

ben meinen ßinien unb ben frtfdjen färben if)re£

®eftd)t3, bem fanften SDtunb, ben milben blauen

3tugen unb bem Ijerrlidjen ©olbrafjmen ifjreä reiben

üppigen £aare£. ©ie ftanb jeijt am 3aim unb

blicfte I)inau3 in bie ©teppe.

©o meit fte if)re Singen fdjmeifcn ließ, faf) fie

nid)t3 als bie blüf)enbe SBilbniS. 3n weiter gerne

blifcte etmaä auf, mal)rfd)einltd) ba3 Streu-} einer

$)orfftrd)e, fonft mar nidjtä 31t fefjen aU @ra§ unb

Rummel unb 2id)t. Dbmof)l e£ bereite §erbft mar,

ftanb ba3 ©ra£ bod) nod) fcott 93lumen in allen

garben, l)ier mie frtfd) gefallener ©d)nee, bort mie

rote ©tut ober gelber ©djmefet, unb barüber mar
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e£ mic ein Reiter fd)tr>c6cnbcr ©arten Don taufenben

öon Schmetterlingen unb Stbcllen. (Sin fernerer

2)uft fd)tt)e6tc in ber fcfjroülen, troefenen 2uft. SKan

fünfte ftcf> beraufdjt öon il)m. S)a unb bort ftiegen

trappen auS bem ®rafe empor, mit fernerem glügel*

fcfyfag flogen Stördje auf, tüäfjrenb ©eter ifjre Äreife

fjodj in ben Süftcn sogen. 3)ic Sonne marf golbene

gtuten über Srbe unb Gimmel unb bie Steppe er*

glüfytc unter benfelben in einem grünen Smaragb*

feuer. ?tm ^orijont juefte tion Qät ju fteit e^nc

Strt 2Betterleucf)ten auf.

3Kan füllte fiel) einfam tjier ttric mitten im füllen

Djean, unb boef) Ijat bie Steppe if)rc Sprache, nur

baß fie an biefem Ijeijsen Xagc nidjt laut mürbe,

fonbern nur flüfterte unb murmelte.

£>iefe£ ©rcnjenlofe, Unfaßbare mar unt)eimlid),

aber ju gleicher ftät ergaben.

§ter mar greiljeit!

SSä^renb 9Kilaba träumenb ba ftanb, mar ein

junger SKann ju Sßferbc fjerangefommen. Sr ftieg

a6, banb ba£ Sier an ben ftavin an e^ner Stelle,

mo fc^on ba3 guljrmerf ftanb, ba$ granf unb bie

beiben SWäbdjen ^icr^er gebraut fjatte unb ging bann
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rafd) auf ba§ Monbe fcfjönc SDMbdjcn ju. G$ toax

£eron 93uIitfdE)ctt>. Wxlaba lächelte, a(ö ftc feiner an*

ftd^ttg ttmrbe, unb reichte if)m je§t bie fdjöne £anb mit

ben ffeinen ®rübd)en, bie fo roftg unb fo toavm toax.

§eron toax ein I)ü6fd)er, junger 9Kann mit einer

I)ot)cn, fdjtanfen, ebenmäßigen ©eftalt unb einem

feinen cblen Sopf, ber üon braunem, ein toenig ge-

lösten £aar umgeben toar. ©eine braunen ?lugen

Ratten einen särtlid)cn, liebeOoUcn 9tu3brutf, fein

SBene^men cttoaS greieS unb SlobleS. ©eine Stimme

Hang ftjmpatfjifcf). 63 toar eine Don jenen, bie fid)

leidet in ein grauentjerj einfdjmcidjeln.

,,©inb bie ?Inbren fdjon ba?" fragte er.

„ÜKidjt alle," erttriberte Sftilaba.

Operon faf) fie an unb legte lädjclnb ben 9lrm

um fie. „3)u bift jum erften 5Mc t)ier?"

SWilaba nidte.

§eron tädjelte lieber, neigte ben Stopf, bttefte

fie toon unten herauf fd^etmifef) an unb füftte fie

bann auf ben roten SRunb. „§aft bu mtcf) nod)

lieb?" fragte er.

„©ettrife," gab fie jur 9lnttoort, „toarum folltc

td) nid)t?"
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Sßäfjrcnb fie fid) am 3aum unterhielten, fam

entließ aud) öojan ©ronoftoty in Segleitung eines

Säuern, ber ifjn in feinem leisten SBagcn Dor

ISCnaflet^ £of füfjrte unb f)ter abfegte.

93ojan, ein mittelgroßer, fräftiger 9Kann üon

breiftig Sauren, mit einem ©tiernaden, fraufem, rot*

blonben §aar unb f)eU6raunen, falten, energifd)en

9lugen, reifte |>cron unb SKilaba bic £anb unb

ttricS bann auf feinen güfjrer, toeldjer abgeftiegen

tuar unb furdjtloS herantrat. „®3 ift Sßlaton ©affar,"

fprad) er, „ein Sanbmann, ber aud) ju ben Unfren

gehört."

S)iefer Sßlaton toar ein fdjöner 9J?ann, ber Ztjpuä

eines äd)ten ruffifdjen Säuern, mittelgroß mit präd)=

tigern blonben Sart unb fd)alff)aftcn Slugcn.

„9lun finb mir ttmf)t alle beifammen?" fragte

er Sojan, unb al£ SDiilaba eS bejahte, traten fie

alle äiifammen in ?lnaflet3 ©tube.

ÜKad) einer lurjen Segrüftung naf>m granf baä

2Bort.

,,3d) ^abe ©ud) berufen, meine greunbc, um Gltd)

ju tuarnen, um mit ©urem Sciftanb bie anbren @c=

noffen ju benadjridjtigen. ®ie ^öd^fte Sorfidjt ift
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nötig. 9#efjrerc unfrer Srüber, bie au$ Sngfanb

famen, finb an bcr ®renje t>erf)aftet toorben. (SS

ift fein Steifet, Mi 1^ cm Verräter unter un£

beftnbet. §at jemanb Don ben Sfmoefenben einen

2krbacf)t?"

9(flc jueften bie Steffeln unb fdjütteften ben Sopf.

,,3d) tjabe feinen befttmmten 9lnf)aft£punft," fuf)r

granf fort, „aber e$ gibt ©inen, an bem icf) unter

Umftfinben ätoeifefn fönnte. Um fid)er ju gefjcn,

Ijabe icf) fjeute nur Sene eingefaben, öon beren Xreue

icf) DoIIftänbig überjeugt bin."

„33ieUeid)t fönnte icf) cttoa3 in ber ©adje tf)un,"

nafjm jefct SKifaba ba$ SBort. „Stüter §eron ift

e3 toofjf niemanb befannt, baß icf) eine 93ertuanbte

bc3 ©ouücrneurö 3adjaT™ bin. fommt fcor,

baft aud) arme 9)iäbcf)cn fyoty Sßertoanbte ^aben.

33or furjem befam icf) einen Antrag bon bem ©ou~

berneur, beffen grau feit fängerer $zit feibenb ift,

bie öeitung feinet §au3f)aft£ ju übernehmen. 3d) Ijabe

mic^ je$t nid)t baju cntfdjfteften fönnen, aber —u

„(gefbftoerftänbticf) müffen ©ie annehmen, SDii=

faba Sßctrottma, @ie fönnten in biefer ©teffung ber

Xajnaja 2)rufd)ina grofee S)ienfte leiften."
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„Unb öor allem ben fcf)cinbttcf)en Verräter tnU

Iart>en," rief Äatinfa.

,,©ie meinen alfo ttrirHitf)?" fragte 9Äi(aba.

„©ettrifj, getoif$," ftimmten alle bei.

SRüaba erfjob fief) unb trat mit |>eron an ba£

genfter. „Unb £>u?" fragte fie, ff
tt>a^ fagft ©u?"

„2)aft S)u annehmen fotlft."

„&enfft £)u nicfjt an bie Verfügungen, benen

icf) bort aufgefegt fein toerbe?"

„£)u nief^t/' erttriberte £>eron läc^efnb, „£>u btft

ftarf, ftärfer afö tmr alle."

granf, ber erriet, um toaö eö fiel) tjanbelte, rief

herüber : „9tudj f)at ßö^arin ja bie fcfjönc CbolualSfi

äur greunbin."

„tiefer Dbotoaföfi," fpra^ Satinfa, „gehört audj

ju jenen SBtutfaugern, bie ba3 ruffifdje SSotf ju

®runbe ridjten, unb feine grau ift e3, bie ba3 ©ou*

öernement regiert. 3*)r ift atlcö erlaubt."

„3dj mufj fie in ©d^u^ nehmen/' mifcfjtc fid)

Sojan ein,
fr fie ift ntcf)t fo böfe al3 e3 ben 9(nfd)ein

t)at, id) fenne fie näfjer."

,,©inb fie benn btinb, Sojan S^tfoforotnttfc^ ?"

rief granf.
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„@3 fließe einer kernte ein (Straußenei unter*

legen/' bemerfte §eron lädjefnb, „toenn man üon

if)tn bedangen mürbe, baß er in biefer ©adje ffar

fief)t. ©r f>at ?Imor3 Sinbe t>or ben 3(ugen."

SBojan surfte bie Sfdjfefn. „Sdj bin Sajarina

Dbottaföfi ^anf fd^utbtg, ba3 ift alles," bemerfte er.

„£abt S^r nod) reid)fid) 93rot ?" fragte granf,

inbem er aufftanb.

„@o, fo," erttriberte ?lnaflet, „aber ba$ S3rot

ttrirb rar."

„3ft e3 alfo toafjr, baß uns bie <punger3not

brof)t?" rief £eron.

„3a, ©ruber," fagte ber 9ttte, „ttrir fjaben bereits

fojufagen an TOem SDfangcI.

„
sJJocf| eine Mißernte, unb bie Hungersnot ift ba."

„2)ann fommt unfre $eit," fprad) $xant, „bann

ift e3 an ber Xajnaja 2>rufcf)ina, ju fjanbetn."

„3a, toenn fie nid)t£ mef)r ju effen tjaben tocr*

ben," fpracf) 9lnaffet, inbem er mit bem Slopfc nicfte,

„bann derben audj bie Sauern ficf) enblid) rühren,

fid) aus bem $fuf)f ber Süge unb ©ünbc ergeben."

„Stffo nochmals," fagte granf, „cf)e wir unS

trennen : 9iafd) alle ©enoffen getarnt unb Sßorfidjt
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in allem. Unb ein Sebcr bcmüfje fief), in feinem

Greife ben Verräter
(̂

u entbetfen, unb tuenn er if)n

entbeeft, ift e$ feine ^ßflidjt, un£ fofort ju üerfammeln,

bamit mir über ben ßlenbcn ®ertd)t galten unb ifjn

bie gerechte Strafe ereilt."

Sie reichten fief) bie £>änbe unb üertie&cn fru*

fammen ba3 £au£ ?(naftct$, um fief) fobann nad)

ben üerfcfjicbenen SBeftgegcnben fjin ju jerftreucn.
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itten auf bem 9JfarftyIa§ ber ruffifcf)en

©ou&ernemcntSftabt lag ein Meinet SßalaiS,

an beffen genftern nodj um etf Ufjr öormtttagS

teUtoeife bte grünen SBorfjänge niebergelaffen tuaren.

<pier lag in einem mit fettenem SujuS eingerichteten

©dj(afgemad) unter bem buntten Gimmel eineä großen

franjöfifdjen Settel ein Sßeib tüte au3 faltcm

Marmor fdjlummernb ba. 3e£t regte fte fid), belebte

ficf) unb richtete fid) auf. @in befeelteS ©ötterbilb,

in beffen blauen 9lbern ttmrmeä 93(ut putfiert.

Sin Srucf auf ben elfenbeinernen Slnopf, ein

©locfenton unb fd)on trat bie Stammerfrau btcnft*

fertig unb geräufcf)(o3 herein unb 50g bie SBorf)änge

auf. 2)ie §errin erf)ob fid^ inbem fie bie reißen,
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fdjimmernben gelle ^urütffdjlug , im Xriumpl) ifjrcr

@d)önf>cit bie Anbetung einer 3Se(t f)erau£forbernb.

Änieenb/jog iljr bie Sammerfrau bie (Strümpfe

imb bie golbgeftitften Pantoffeln an, bie mit tüeidjem

^ßefs gefüttert toaren. "Sie Unglürflidjc tjatte Oer*

geffen, oorerft ifjre §änbe 51t Wärmen.

„3Bie fannft ®u mid) mit tiefen falten gingern

berühren?" rief bie fdjöne grau erbost unb gab

ber Änicenben einen gußtritt. 2>ann trat fic auf

ben Xcppid) unb f)ül(te ftcf) in ben @cf)Iafrocf, ben

if)r bie Äammerfrau reichte, Sangfam fid) befjnenb,

trat fie oor ben Spiegel unb betrachtete fid) auf-

merffam.

Sa, fie toar nod) immer fd)ön, biefe Sajarma Dbo-

ttaföfi, tnefdje fo uiet geliebt unb fo otcl gefaßt ttmrbe.

Sie ging jefct, ofjnc fid) ju beeilen, in ifjr Xoi=

lettenjimmer, öon ber Kammerfrau gefolgt, toe(d)c

au3 bampfenben Srügen SRetSfoaffer unb irgenb ein

©efjeimmittcf be§ Orients in bie grofte 2Bafd)fd)üffeI

goft, benn Sajarina toar bie SEod)tcr eines tfdjerfcf-

fifdjen gürften. 3fjr ©roftoatcr toar nod) Sßufet-

mann getoefen, unb fo umrbe in if)rer gamitie

mand)c$ ©eljeimniS bcS 9JiorgenIanbc3 bcnxtfjrt.
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Ste ttmfdj fid) ba$ ®eftd)t, auf bcm nod) bie

äfttfd) üom vorigen 2(benb Hebte, mit einem gofbigen

©djroamm ab, naljm bann ba$ Jpanbtudj, baä bie

fiammerfrau Ijiclt, unb trorfnete fid) bamit ab. 3e#t

goß bie Wienerin rafd) au$ einem foftbaren gfafon

9iofcntoaffcr über bie ,"pänbe ber £>errin, unb biefe

babetc nodjmafö itjr ®efid)t in bem foftlidjcn 2)uft.

2>ann beftrid) fie e£ mit einer Sßafta, toeldje ifjr für

einige ftugenblitfe baä falte toeifte ©efidjt einer

(Statue üerliet), au£ bem nur if)rc fc^marjen ?Qtgen

bunfel unb febenbig (jeroorbüeften. 9iad)bem bie

Äammcrfrau ifjr rafd) ba3 tncic^e §aar geflochten

unb fie fid) bie ftäfync mit einer Keinen Surfte ge~

reinigt ^atte, ging Marina Dboroatefa (angfam

unb träge in ba3 SJabejimmer. |ner fdjäumte be*

reitä in ber SÜJarmorroanne ein Sßaffer, toeift xok

DpaL (53 toav ba$ fogenannte Cba(i*fenroaffer,

ba3 iljm biefe garbe uerfief)en fjatte.

'3m Sabc frottierte bie Hammerfrau fie mit

einer neuen Sßafta, unb alä bie fc^öne ^rau nneber

auf ben Xcppidj f)erau£trat, buftete fie g(eid) einer

Döllen blüfyenbcn 9tofe.

9hm fam bie $oud)e. (£3 mar jebeSmal ein
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cutfctjüdjcr Sftoment für bie fccrU)öf)nte empfinbüdjc

Sebcfrau. @tc fjatte bie Smpfinbung, in bie djine*

fifdjc |)ötte ücrfcftt ju fein, auf einem (Siäfelb uon

3>ämonen mit ©eifefn au3 (5i3 gepeitfd)t ju toerben.

£>od) balb füfjlte fic fid) tt)ot)I, imb nad)bem bie

Sammerfrau fic getrotfnet unb frottiert fjatte,

fcfjtüpftc 'fic bel)ag(id) in ben Sdjlafpelj uon gelber

Seibc, ber mit Hermelin bcfcjjt unb gefüttert \mx,

unb ftreefte ftd) auf bem 9iuf)ebctt au£, in biefer

Ijolben SBärmc ju fd)toclgcn. ß£ toar, tuie tuenn

taufenb fleine, (üfterne 3un9cn ^ren ^ofigen Seib

füffen nnirben, eö titelte fic, e3 regte fic auf.

sJiod) ein träges £ef)ncn ber frönen (lieber,

bann erf)ob fid) Sabrina unb ließ fid) anfleibcn.

Gine fdjlanfe brünette mit fdjöncn, frifd)en

garben, toar fie ein 2öeib oon jener ©d)önt)cit, bie

ctttniS 2euf(ifd)c£ an fid) fyit. 3f)r bunftcr Slopf

fjob fid) föftlid) uon ber gelben Seibe unb bem

Hermelin beä Sdjtafpdjeä ab, als fie jefct uor bem

Spiegel faß unb fid) frifieren ließ. 3um Seiten

9)fale Dcrfünbigtc fid) bie Kammerfrau. Sie rifj fie

ein tuenig beim föaar, unb fdjon ftraftc fic bie £>anb

ber §errin mit einem cnergifdjen 2d)(ag auf bie

Sad)er»9Jiafocf), Sie galten unb bie hungrigen. I. 2
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Sßange. ßnblid) war and) biefer Xeil bcr Toilette

Vorüber.

Sajarine trat an baS genfter unb blitfte f)inau3.

(53 toar ein trüber, ^äjgltdjer lag. ©in einförmiger

fliegen, grau unb fdjtter tute fliefcenbeä Sölei, fiel

unauegefe^t tiom Rummel jur Crbe nieber. 2)ie

<Stabt geigte fief) hinter biefem feuchten SSorfying-

ttric ein Silb, beffen ©la3 Derftäubt ift. ?(n ben

Säumen ber Sßromenabe fingen serriffenc Sftcbel

unb toäljten fidf> über bic 2>äd)er unb um bie

Äuppeln unb Xürme. 9Cn ben gfoeigen fingen fjetlc

tropfen nne ©(abperlen. $>er Gimmel toav grau,

unb in bcr gerne ftieg eine farblofc üDtaffe aufwärts

toie ein unförmiger ßtjftopenbau.

'Die Sammerfrau fyatte inbed ba£ grüfjftüd' auf

ben %x)d) geftellt. (Sin filberne* 83rctt, auf bem fid)

eine filberne Xaffe befanb, eine Sanne Don bemfelben

SDictall, gefüllt mit bampfenber 2J?ildj unb eine

glafdje Sperrt). Sajarine mifdjte bie 3HUd) mit

bem SBcin unb füllte bann il)rc Xaffe bamit, aus

ber fie fangfam ju fdjlürfen begann. Sä tt>ar eine

?lrt Sßebi^in ifyrer ©djönfjeit, bie fie ba genofj, ein

SDiittel, ifjrc §aut tocief) unb if)rcn Xeint lueife ju
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galten. £)a e§ regnete, fprac^ ftc bie 9lbficf)t aus,

in ber 9J?anegc retten. fear ttrieber nur btc

'9fftcffid)t auf if)re Sd)önf|eit, tDcIdE>c if)r täglid) biefe

fräftige 23ctt)egung jur ^eiligen Sßflidjt madjte.

ßögcrnb melbete btc Äammerfrau, baß xi}x 2iebling$=

pferb Don einem anbren gefcf)lagcn roorben fei unb

^ für einige $eit gefront werben müßte.

Sajarine richtete ben fcfjönen Sopf auf unb fragte

mit bli^enbcn 91ugen, toer bie SBacfje im (Statt ge=

tjabt f)abe. 9ftan nannte if)r ben Äned)t. „®ut,"

fagte fie, „man fott if|n jur Strafe im Statt an

bie Säule binben unb üotte merunbjnjanjig Stunben

ftcfjcn laffen." £cr 33efel)l tourbe auf ber Steife

üottjogen.

©nblidj Ijattc Sajarine ben 9?eft tt)rer Sfttlcf) ge*

fcf)lürft unb trat jefct f)inau3 in baä große

Grmpfang^immer, in bem fie mittag^ förmlidj

9tubienj erteilte. 3m SSorjimmcr fyarrten bereits

3al)treicf)e Sittftetter, Beamte, ®ut$befi£er, Äaufleute,

Säuern unb Suben. Sie trat ein, ben ®opf l)odj

erhoben, unb toirflicf), biefe grau tyattc Anlagen jur

IRegentin. ©ne große Äraft bc3 ®eifte3 unb beS

3Bitten£ fpradj in biefem 91ugenbticf au£ ifjren

2*
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bunflen 3(ugcn. ©ie nafjm bie üBittfdjriften entgegen,

l)örte bte Älagen an unb crlebigte alle mögüdjft

rafd). ©rft als ber Xvoft ber geringeren Seute ab*

gefertigt war, fanben ftd) bie üornef)mcn 93itt=

fteder ein.

S)a war juerft ber Sßoliseimeiftcr. Sr fprad)

Don ber ©üte, wetdje if)m grau Dbomafäfa ftet&

erwiefen Ijabe unb fpielte auf iljren ©nflufe bei

,§ofe an. <Sd)üd)tern wie ein 9)iäbd)en, braute er

fein Anliegen Dor. (Seine fjeifsc ©dpifudjt galt einem

Orbcn. Unb er war überglüeflid) , afö grau

Cbowalöfa tf)m benfelbcn mit einem UebenSwürbigen

Säckeln üerfprad). £>er Stapfte, ber in ben Saton

trat, war ber ©raf SOfaronjoff. ßr ging rafdj auf

bie fd)öne grau ju, füfjte ifjr wiebcrfjolt bie §anb,

rollte fid) einen Sefjnftul)! ju bem ©opf)a fyin, auf

bem fie faß, unb begann ifjr bann leife, ganj Icifc

eine fatale ©efd)idjtc erjäljlen, eine bumme ®e=

fd)id)tc, bie tf)m mit einem 9Jiäbd)en, ber Xodjtcr

eines £anbwerfcr3, paffiert war.

War tjimmelfcfyreienb, oon einer folgen ®e~

fdjidjte 9tuff)cben3 ju madjen, unb bod) war er nidjt

fidjer, er, ber ©raf SKaronjoff, am Snbc nodj oor
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<5Jcrtd)t gefcf)fcppt 31t tuerbcn. Sr atmete förmlid)

auf, als 2a$artne ifjm tf^rc Scrmittclung bei bem

®out>erncur sufagte unb jur Skfräftigung ifjre n>cif3e

falte |>anb in bie feine legte.

3t)m auf bem $uf$c folgte ber ©utöbcfifccr

93ifd)fin. tiefer tarn, um (Snabc %u flehen , benn

$rau Cbotoaföfi fjattc tf)m jur (Strafe für irgenb

ein SBergeljcn, ba$ er ttjr gegenüber begangen fjatte,

burd) ifjren mächtigen ©influft bei bem (äouuerneur

bie Sieferungen für ba$ ©efängniS entjogen. %U
fic feiner anfidjttg nmrbc, flatfcrte in iljren 9tugen

ein brofjenbeä JJeuer auf. 5Scrgebcn3 tuanb fid)

SBifdjfin ttric ein SSurm ju ifjrcn güfccit, fic blieb

falt unb fjart unb fertigte iljn furj ab.

ßnlefct fam bie 9(btiffin S5ogumi(a in Segleitung

einer jungen 9tonne.

Saytrine ging iJjr rafd) unb jutiorfornmenb ent*

gegen, benn fic toar ftug, unb fie ttmßte, baß biefe

grau im weiften $abit eine 9Kad)t nxtr. ©ie gc=

leitete fic ju bem ©opfja unb räumte if)r ben $ßla£

ju ifprer 9Jed)ten ein, inä^renb fie bie junge ÜJfonnc

mit einer anmutigen ^anbbetucguug cintub, auf

einem ber ^autcutld ^Sla£ 31t nefjmcn.
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®te Sbtifftn SBogumila toar eine grofte, majeftcU

tifd^e gtgur mit einem feffetnben Sopf, in bem bie

frönen, fingen, granen ?lugen, bie ettoaä tief lagen,

ganj befonberä auffielen. 3$re Segleiterin, bie

9ionne Slena, eine fd)tanfe 3Käbcf)engeftalt mit einem

lieblichen ©efidjt, richtete ein paar öertounberte,

braune 3lugen auf Sajarine unb iljre reiche Toilette.

$)ie Äbtifftn begann äögemb unb fcorfidjtig fcon

ben Unannehmlichkeiten ju fpredjen, meiere ii)t in*

folge einer ©enunäiation toon feiten ber ®erict)te

bereitet ttmrben. ©ie tjatte eine ifjrer Tonnen be-

ftraft unb jtüei ©eftierer im Slofter, tüeldje hier

Sufte t^un follten, unb man hatte fie loegen un=

menfdjlicher SSeljanblung berfetben fcerflagt.

„3Sch fenne baä," fprach grau DbotoalSft, „ba£

finb biefe liberalen Sbeen, bie fiel) je^t überall gel*

tenb machen, bann bie Journale, bie fid) in atleä

mifd)en, aber gottlob reicht ber ©influft biefer 28ett*

fcerbefferer md)t über 2Ko3fau unb Petersburg

hinauf. Sei un£ toenigftenä finb fie notf) macf)tlo3.

Überlaffen ©ie nur afleö mir, ^od^toürbige SJfutter,

unb fet)ren ©ie beruhigt natf) £aufc surücf."

9tacf)bem bie Stbtiffin fie tterlaffen hatte, erfc^ien



— 23 —

bcr ©ouuerneur ßadjarin, ein f)of)cr, fd)(anfcr ÜKann

fefjr Dornef)m, mit einem f)übfd)en ©efid)t, ba£ gut

gefärbt, tuetcf) unb etroaä mübe fear. Gr tyatte

buntfcS £aar, bunfle, ettrnS finnüdje 5(ugen unter

{jerabtjängenben ?tugen(ibern, einen Döllen, gemeinen

2Kunb, ber fiel) toof)(toei3lid) unter feinem fdjönen

toeidjen Sart Dcrfterftc, maftüolle 33ett>egungen unb

eine fjelle, angenehme Stimme.

3ad)arin fprad) nie laut, \va$ ebenfo gut ein

getdjen feiner guten Grjiefjung tt)ie ber Selbftbe*

fyerrfdjung tüar, bie er fid) angeeignet fjattc. Gr

faft je£t neben ßajarinc, roeldje ifjn in tt)r 93ouboir

geführt fjatte, auf ber mit einem GiäbärenfetI bebetften

Cttomane, unb ipäf)renb fie ifjm baö feingefd)nittene

Ctxd if>re£ frifdjgefärbtcn ®efid)t3 jutoenbete, über-

gab fie if)m bie Derfdjiebenen $3ittfd)riften, inbem fie

jebe berfelben mit ben nötigen Semcrfungen be=

gleitete, ©er ©ouDerneur, h)cld)er DoUftänbig unter

bem Ginffuft btefeä fdjönen unb flugen 2Seibe£

ftanb, machte fid) fofort bie nötigen SRottjen unb

begnügte fid) jebeSmal 511 niden, wenn Sajarine ifjre

SWeinung auSfprad).

?(Ue£ ging nad) SBunfd). ©er ©ouDcrneur Der*
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fpracf) ben ^ofijcimeifter für ben erlitten Drben

toarm empfehlen unb bie bunflen ®efd)id)ten, in

tpelcfjc ©raf SKaron^off unb bic #btiffin ücrtptrfcft

toaren, furser §anb absumadjen unb nieberäufdjtagen.

9lm ©djluffe fragte ßadjartn fo nebenbei: „28a§

foK mit ©alinsfi gefd)ef)cn ?"

„©alin^fi!" murmelte Sajarine. @ic tfjat, als

ob fie fid) feiner nidjt entfinnen fönne. Unb bod)

fieberte in biefem ?tugenbüd in ifjr bie bämonifdje

£uft, an ifym SKadjc 31t nehmen. „Sa ridjtig, ber

(Sic Jjatte nämttd) biefen jungen 9trst, ber fic

beleibigt fyittc, als ^erfcljtoorer benunsiert, "nnb er

befanb fid) bereite feit einigen SBodjcn im (Gefängnis.

„£>at man ifjrn irgenb cttoaS betoetfen fönnen?"

fragte fie (auernb.

„9?ein, fotriel id) \vzi%" erttriberte 3ac^arin, bie

Steffeln juefeub.

„©ditieftüd) — toa3 liegt baran, fenben ttrir \f)n

einfad) nad) Sibirien, unb bie ®ad)c ift abgetan."

3ad)arin nidte äuftimmenb. Unb bann burftc

<er enb(id) ben ?trm um bic fdjlanfe Xaitte be$

frönen SBeibeS (egen, fie an fid) gießen unb ifjren
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tucifeen <pate, if)re fleinen rofigen Cf)ren, if)re Stinte,

ifjrcn 5Kunb mit filiffcn bcbetfen. ©nige $cit bul=

bete Sajarine gebulbig biefes füfte Stcbcäftricl. Dann

aber madjtc fic fid) energifd) los. „3d) fyibe jclrt

feine 3C^ f ilt Diel)," rief fte lädjehtb. „Du fannft

nachmittags fommen, toenn Du nrittft, toenn Dbo=

ttmlSfi im Ähtb fein Spiel mad)t."

„Sflfo auf 9?ad)mittag!" fagte 3ac^)aTHn unb

nahm 9tbfd)ieb.

Staunt u>ar er hinaufgegangen, erfdjicn 53ojan

auf ber Sd)toeIIe beS Sd)(afgemad)S, in baö ifju bie

Äammcrfrau inbeS eingetaffen ^atte.

„Sie hier?" rief Sasarine, tt>eld)e ein menig rot

getoorben tuar.

„3a, id)," ermiberte Sojan, toäfjrenb er mit

funfelnben 5tugen baS fdjöne SBcib ücrfdjlang. „3d)

habe allef gefehen unb gehört."

„Unb Sie finb ttrieber einmal eiferfüd)tig?"

Rottete flajarine. — „3ft ba3 nidjt lädjerlid)?

SBiffcn Sie nid)t, toaS Sie mir finb?" 3hre klugen

hatten in biefem ?tugcnblid einen Derfdjtoommcnen

famtnen ©(attj.

„3ßa3 fjtfft ntir ba$?" rief S3ojan — er ging
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erregt auf unb ab, toäfjrenb Sa^arinc fid) ruf)ig auf

ber Ottomane niebergefaffen f)atte unb mit ber

Cuafte tf)re3 Sd)lafyc^c3 tänbclte. „ßadjarin fpielt

fjier eine SRollc, bie mid) aufregt, bie meine 9?uf)e

ftört."

„^ergeffen Sie nid)t, toa$ id) für Sic getfjan

fjabc," entgegnete Sajarinc rufjig, „fjabe id) Sie, ben

SJaucrnfofjn ofjne Littel, atö id) Sljr Talent entbedt

fjattc, nidjt au3 ber ®unfclf)eit fjeroorgejogen ?

,£abe id) 3f)nen nidjt bie 9Rittel gegeben, fid) jnm

Sünftler au^ubUben, unb roenn Sic fjeute ein ge*

fudjtcr 9ttalcr finb
—

"

„So ift ba3 unstreitig 3f)t SBcrbienft, Sajarine'

Wbbonotona, unftreitig — bafür fjaben Sie mtd>

auri) verheiratet, unb ttrie!"

Öajarinc tad)tc unb jeigte tfjre Qixfync ttrie jnjei

9}cif)cn 5ßcr(en in ifjrem SRubinmunbe. „2)ie Sadjc

liegt bod) fo einfad), 3^^)arin braudjc id), unb Sie

liebe id)."

„3d) toerbe bod) ein SRedjt fjaben, cifcrfüdjtig ju

fein ober etttxt nid)t?"

Sajarine erttriberte bteSmal fein SBort. Sie

(ad)tc nur feife, legte bie Döllen toeidjen 2(rme um
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feinen sJJatfen, unb ifjre füfeenbcn, fcf)n>ellenben Sippen

faugten ficf) an ben feinen feft. ®ann trat fie jurüd

unb befahl if)m ju geljen.

„3Sa3 f)aben Sie benn £ringcnbe$ 511 tf)un,

fdjöne SWüftiggängerin ?
u

,r
3d)? SBie fd)Iecf)t Sie mid) fcnnen! SBäfjrenb

id) 311 fpielen fcfjetne
—

"

rr
3a, ja/ unterbrad) fie öojan, „regieren ©ie

ba£ ©ouöernement unb, tocnn c3 fo fortgebt, etneä

£age3 ganj SRuftlanb."

„Jpoffentltd)," ga6 Sajarine immer lädjelnb jur

?tnttoort.
fr
?lber jefct ift e3 bie f)öd)fte $z\t, mid)

anäujiefyen."

„3um nrietrielten SKale?" fragte Söojan.

„2J?ein ©ott, erft jutn jtteiten."
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benbS fanb eine Soiree bei Obomalsfi ftatt, unb

Sajarine toar eben mit iljrer Xoilette befrf)äf=

ttgt, aU Dbomaföfi eintrat, tiefer große, fdjöne,

Monbe SRiefe, toeldjer Diel natürlichen SBcrftanb nnb

eine glütfüdjc, cfafttfrfjc Statur befaft, ftanb ooüftänbig

unter ber 93otmä}3igfcit feiner grau, einmal au3

©djtüädje unb bann, meit er siemüd) ungebilbct mar

unb tfjre Silbung unb gute Ghrjicfjung ifjm ungemein

imponierte.

„SSaS nrillftSu benn?" fragte Sajarine erregt,

als er fid) auf einen (5tuf)f neben bem Spiegel fefctc

unb fie mufterte, „Su ftörft mid)."

„SSann foll idj benn mit £ir fprcdjcn?" ant-

wortete Dbomatefi befdjeiben, „ben ganzen Xag bift

®u mit anbren Singen befd)äftigt, ober e$ fommen

Digitized by Google



— 29 —
®ä)te — tcl) weif? nrirWicf) ntcfjt, mann man ein

paar SSorte mit cinanber fpred)en foü unb bod) ift

e3 notroenbig."

„2Baö ift nottoenbig ?" fragte Sajartnc fjeftig,

bemt fie war mit bem Silbe, ba$ if)r ber Spiegel

Surücfftrafjtte, nidjt aufrieben. 2)ic neue *ßarifer

SKobe fd)ien if)r %\x fdjtoer, fic ftimmte nid)t red)t

if)rer fd)Ianfcn GJeftatt, ju ifjren tueidjen, gefdjmeibigen

©Hebern.

ff 3d) modjtc — nämlid) — bafe £m einmal mit

3ad)arin fpricf)ft, er ift ja bod) Doüftänbig £cin

Sflafcc."

„Unfinn!"

„3cf) möd)te alfo ifjm ein gemeinfameä ®cfd)üft

üorfd)(agen. ©3 ift bie tjödjfte $eit, baran ju benfen.

iletn ßtoeifet, baft mir nädjfte* Saf)r SDJangel an

betreibe fjaben toerben. 2)c3t)alb mujj man fpeht*

licren, bei &itm cinfaufen t>crf)ältm$mcißtg

billigen greifen, um gerüftet ju fein, wenn bie 92ot

fjcreinbridjt."

,,3d) uerftefje," ertoiberte Sajarine, „aber fann

benn 3^cl)^^tn in feiner Stellung als tetouuemeur?"

CbomafSfi surfte bie ?(d)feln unb lachte. „2öa3
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lann man ntdjt bei un$ in SRuftfanb? £)ie 3ra9c

ift nur, ob er Derftehen ttrirb, toaö ba ju tjolen ift.

— SKillionen, fag td) Dir, mein Häubchen, SDHIIionen.

SBenn er erft begriffen f>at
f

nrirb er aud) toolten."

3n biefem Stugenblidt toenbetc fid) Cumarine mit

einer fafcenartigen 93ctocgung gegen ifjre Sammer*

frau, toeldje jum britten SKale ben $opfpu£ arran*

giert ^attc unb fd)Iug fie stoeimal ins ®cftd)t. „Sift

S)u benn tyutc Derrüdt, baft 2)u gar ntd^t begreifen

toittft? 23illft2>u eine SSogcI fc£)eucf)e au$ mir machen?"

Die Sammerfrau ftanb blutrot, X^ränen in ben

9(ugen, Ijinter ifjr unb gitterte am gangen Seibe.

©botoaläfi, bem fofdjc ©jenen unangenehm toaren,

fegte fid) in3 SRittef.

„@o nimm £>tcf} äitfammen," fpradj er, „e£ ift

bod) tt)af)rf)aftig feine §e£erei, einen Sopf ttrie biefen

aufgupufcen, bem aUeS fo gut ftety."

2)iefe Schmeichelei fc>erfef)fte tf)re SBirfung nid)t.

Sajarine lächelte unb bie Sammerfrau fonnte nun

mit mehr ©lud ihr 3Berf öottenben.

„Nun, toie gefalle ich ®rc
i
et# ? "

fra9*e Sa5a;:

rine, nadjbem fie einen SBttrf in ben Spiegel ge*

toorfen ^atte.
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,,©ef)r gut," murmelte CbowalSfi, „übrigen* tft

ba§ Sleib auef) teuer genug."

Sajarine jurftc tocrädjtltd) bie ?ld)fcln. SBaS

lümmerte fie ber ^reiä, fie wollte gefallen, erobern,

fie wollte fd)ön fein unb ba$ fyatte fte wieber ein-

mal erreicht, benn fie fal) Wirflid) prächtig au3 in

biefer 9tobe oon weißer <Seibe, bie mit ©olb geftiett

unb bereu 3$orbertetl au3 93rofat war. Sin golbener

©ürtel umfdjlofe bie Taille. ®ic (Schleppe in gorm

eines £>offlcibe$ war gteidjfallö aitö wei)3cr <2cibe

unb ebenfo wie bie Xaille mit bunflem Qobd befetjt.

<Sie breite fid) tangfam um, um fid) Don CbowalSfi

t)on allen ©eiten bewunbern ju laffen unb fdjritt

bann tjinauS in ben großen (Salon, in bem fid) bie

@äfte ju üerfammeln begannen. 9Kan war bei Obo*

Waläfi ebenfo pünftlid) wie bei irgenb einem fjotjen

^Beamten ober ©enerat, benn jebermann fürdjtetc Sie

einflußreiche §au3frau ju beleibigen. 3n furyr

ßeit Waren bie ©atonS gefüllt unb war eine lebhafte

Sonoerfation entftanben. ©djon war Sojan @rono=

ftoj ba, bann ©raf SWaron^off mit feiner grau, jejjt

erfd)ien ber ©ouDerneur 3acf)arin im& faft ^uglcid)
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mit if)m Jürft Sorobinoff mit feiner Xodjter, ber

^prinjeffm 3?ilia ^aulorona.

gürft Sorobinoff, ein Keiner, feiner 3Rann mit

cblcm ^roftl, leidjt ergrautem .'paar, gutmütigen,

blauen Slugen unb ben licbcnännirbigften SJRamcrcn,

füfetc Sajarinc auf bie Stirn. Sprinjcffin
slUlia,

toeldje ein mit perlen gcfticfteS roeifeeä Scibenflctb trug,

mit einer Sd)lcppc aus ftrofygclbcr, brodjicrter Seibc,

mar eine fdjlanfc SWabdjengcftalt mit hellbraunem

§aar unb großen blauen klugen, fünfte 3ßPfe

lagen einer büftren Ärone gleid) über itjrcr reinen

Stirn. Sie fyxtte baS cbelfte Dual unb ein Sßrofil,

uric man cä auf antifen Äameen ftcf)t, ein 3U9 üon

Sdjtoermut mad)te ifjr ©cfidjt nod) intereffantcr.

Öajarinc begrüßte bie Sprinjcffin mit befonberer

3nuorfommcnf}eit, toeld)e nid)t nur ifprer Stellung

galt, fonbern äugleid) eine golge ber lebhaften Stjm*

patfyic n>ar, meiere grau Dbotoatefi für bie reine,

feufdje sJiatur bcrfelben empfanb.

3efct trat 9?uf)c ein, benn ber |>au£l)err führte

gräulein Sleftoöfa jum *ßiano unb biefe, toeldje in

Seipjig unb *ßari$ auägebilbet tvax unb mit einer

genriffen iUrtuofität fptclte, gab eine neue, fcf)r
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originelle Äompofition öon 9?u6inftein jumSteften. ©ie

mürbe am ©dtjluft burd) lebhaften SSeifatI auägejeidjnet

Sftadj ifjr probujiertc fid) Seutnant Dffafom. Sr fang

ein Sieb öon ©d)umann, unb nadjbem man ifjm pftid)t*

fdjulbigft applaubiert fyatte, ein jmeiteS Don SDiaffenet.

2Bäf)renb be3 Äonjerteä unterhielten fid) ©raf 9J?o*

ranjoff, gürft Sorobinoff, ber ©ouöerneur unb Obo*

roalSfi im anftoßcnbcn Salon öon ber brofjenben 9?ot.

,,3d) oerftcfje nur nidjt," fagte ber gürft, „ttrie

man in $cter£burg nur im Sntfernteften an einen

Ärieg benfen fann unter foldjen Umftänben. Grft

t)ieft e£, SRuftlanb fei unfähig einen europäifdjen

gclbsug ju führen, meü e3 bei feinett ungenügenben

9SerfeI)rSmitteItt mit feiner 9D?obUifation immer erft

fertig merbe, menn ber Srieg öorüber fei. 3Kan

t)at ein SKittcl gefunben, im tiefften grieben mobil

ju madjen. Eh bien, nun f)aben mir eine neue,

faum geringere @d)ttnerigfeit. 2ßie foll eine 3lrmee

üon ber impofanten 3af)( öon Kombattanten, mie

fie bie atigemeine 28ef)rpf(icf)t unb ba3 neue Softem

mit fid) bringt, im galle eines Äampfeö Derprooian*

tiert merben, menn mir fjeute fdjon beforgen müffen,

baft unfre dauern in ®cfa^r fommen ju Derjungern."

6ac^er«9Jlafo(fi, $ie Satten unb bie hungrigen. I. 8

Digitized by Google



— 34 —

„Set) glaube bodj, bafc genügenbe Vorräte ba

finb," foenbete ©raf SÜKoranjoff ein.

„UeberbieS fönnte man ein 2Cu3fut)röerbot et>

laffen/' bemerfte ber ©ouoerneur.

„SMS bal)in," meinte Oboroafäfi mit einem eigen-

tümlichen Säbeln, „bürfte aber alle verfügbare grudjt

in feften §änben fein."

„©lauben ©ie benn, bafj ftdj Seute finben roer*

kn," fagte ber gürft erftaunt, „toeldje auf bie SRot

k3 SSolfeS foefulieren fännten?"

„SBarum nicf)t ?" erttriberte Cbotoatefi, bie 9(cf)fe(tt

juefenb. „3)er ©Ott unfrer ßeit ift unb bleibt ba3

©elb. SBo Süftlltonen ju oerbienen finb, fcfjtueigen

äße anbren SRücffiepten.

"

3>a3 Sonjert toax ju ©nbe. SKacfjbem bie ®e=

feHfdjaft eine fogenannte 3a^uf^)^a f beftetjenb au3

Sluftern, Sabtar, Rümmer, oerfcfjiebenen Jrifanten

93rötdjen unb Sifören, genommen fyitte, ging man

jum ©ouper. 35er ©ouberneur füfjrte grau Dbo=

ttiaföfi, ber £au$f)err bie ©räfin SDioranjoff.

2)a3 ©onper fear glänjenb. @$ gab ©eefiftfje,

franjöfifdje hafteten, gafanen, frifcfjeS ©emüfe, grünen

©afat, frifdjeS Dbft toie in $ari$ unb man tranf
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<Sf)aMtj, ßiebfrauenmtlcf), %6tat)*T, Sacrimae S^riftt

unb jum ©cfjfaft £f)ampagner.

Seutnant Dffafoto machte SSilia angelegentlid)

ben §of. ©ie nicfte immer ju allem, toa3 er öorbracfjte,

bemt fie fcfjenfte if)tn nur fjalb (M)ör unb badjte

ün ettoa§ ganj anbreS.

2Bät)renb bie £>errfcf)aften oben fpeiften, ttmrben

bie ffafbgcleerten ©cfjüffetn, fobalb fie f)ina6 famen,

unten in ber ©efinbeftube fcon ben S)ienftleuten in

(Smpfang genommen. 2)er Äutfcfjer unb ber Sofaf

liefen eä ftd) befonberä gut fcfymecfen. Sie fpradjen

aud) ben Ijat&geleerten gtafdjen tapfer ju. 23äf)renb

bie Kammerfrau, bie Ijier unten in jeber 93ejiel)ung

ba3 9lir if)rer §errin jur ©d)au trug, bie öerfcf)ie*

benen ®ericf)te erft mit ber Sorgnette mufterte, bann

borftdjtig t>on benfetben natym unb jebeämat, um fo

ted)t nobel ju erfdjeinen, bie §ä(fte auf tfjrem XeHer

liegen liefc, toarf ber Stodj, ber immer nur tranf

unb öon ben ©peifen nur nebenher foftete, bem

jottigen Söter, toelcfyer fcor bem §erbe lag, eine ga=

fanenfeule ju.

Sftad) bem ©ouper, als bie Herren fid^ jurücf*

^ogen, um rafdj eine ßigarre ju raupen unb bie

3*
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Neimen ba$ %oilettenjimmer auffaßten ober in jtoang*

lofert ©nippen plauberten, fjatte Sajarine mit ber

sprinjeffin SBilia in if)rem Keinen, reijenben Souboir

tyiafy genommen. Sßätjrenb fie fccrfdjiebene Steig*

niffe in ber ©efcllfdjaft befpracf)en, blätterte bie

^rinjeffin in bem 9tfbum, toeldjeä auf bem fteinen

Xifcfje lag. SßlöfcKdji fd)lug fie baSfcfbe auf unb-

tfjre blauen 2Iugen hafteten mit einer 2trt Sßermunbe*

rung auf bem 3Mlbe eine£ 3Ranne§, ber ba$ £emb

unb ben ©ürtel eines ruffifcfjen Sauern trug.

„2Ber ift ba3 ?" fragte SBitta, inbem fie ben toeifcen

ginger auf baä 93üb legte.

,,Cf)!" rief öasartne, „baS ift Sorte 2)obru3fin,

ein junger 9Kann au3 guter gamüie, toetcfjer jebod)

au£ Xenbenj unfren Greifen unb geften fern bleibt

•Jiicfjt toafjr, ein fetten fdjöner ober nodj beffer ge*

fagt, ein intereffanter, ja, faäcinierenber Sopf."

Sie Sßrinjeffin niette.

„Sßiffcn Sie, baft er ein SBeiberfeinb ift unb

überbieä nodj ein Original in jeber Seäiefyung."

möchte if)n fennen lernen/' fagte bie Sßrin*

jeffin.

,,3cf) münfcf)e e3 Sutten nicfjt," ernriberte Saja*
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ritte, ,,td) glaube, bic Süufion, locldjc 3()nen fein

SBilb erroceft, tDürbc bann bafb Dcrfdjtoinbcn. Öoriä

£)obru3fm foll nämlid) ungemein rütffidjüloä, ja

gerabeju grob fein."

„Wurf) im 3?erfel)r mit tarnen ?^ fragte bic

tßrinjefftn.

„3a, aud) ba. Gr fd)ont u>cbcr 9tltcr nod) ©e*

fdjled)t."

^ic ^Srin^effin bliefte fädjctnb Dor fid) nieber

mtb toenbetc fief) bann plöfclid) ju grau CjbottxtlSfi.

„gigentüd)," fpradj fte, „märe ba$ eine Ättfgabc für

@ie, Sajarine 2lbbononma, biefen 9?£räd)tcr unfrei

<&f$ed)t3 ju beftrafen."

$te ^Srinjeffin lädjelte nod) immer, nad)bem ber

33ioloncelloton ifjrcr tiefen ?(ltftimme (ängft in bem

©emad) fcertfungen toar.

„®ie fjaben redjt," rief Sajarinc, „ba£ ift eine

fefjr amüfante Sbee."

„Zt)\m Sie e3 bod)," futjr bic ^rinjeffm fort,

ütbetn fie Sajarine bei ben £änben naf)m.

A „Sdj bin bereit," fagte biefe, „fobalb Sic mir

„9Bic aber fönnen mir biefen Söilben einfangen ?"

\
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„3dj benfe, e£ toirb mögttcf) fei, if)n einmal in

SSojanS 9ltetter ju treffen."

„2(lfo arrangieren ©ie ba3," fagte bie ^ßrinjeffm

rafdj. 3f)r üeblicf)eä ©eficfjt ftrat)Ite bor $reube,

toäf)renb bie glügel ifjrer feinen, fanft gebogenen

9iafe erregt flatterten.

„Sftatürlict} maSfieren toir un3," fagte Sajarinc,

„3n einem 9Meratclier ift jebe 9lrt garce er*

raubt/

3n biefem Slugenblicf fam ©raf 9D?oranäoff herein

unb fe£te ficf) ju Sajarine.

2)ie Sßrutjeffm neigte ficf) bon neuem über ba£

93ilb, auf bem ifjre großen, blauen, cttoaS träumerifdjen

Slugen lange haften blieben. Sie fragte ftd), toeä*

fjafb xi)x biefer Äopf einen fo fettfamen ©tnbrucf

madje, unb fie fanb feine 2tnttoort. SItö aber Saja*

rine if)r ben Siücfen fef)rte, benu^te fie bie (Megen*

Ijeit, 50g ba£ SBttb Ijeimlicf) au3 bem 3ttbum unb

öerbarg eS an i^rer 93ruft.

3n biefer Stacht t^atte Sßrinjeffin SSilia einen

eigentümlichen % Sraum. @ie tanjte nämltd) auf

einer Sfobelfrigc, mäfjrenb 93ori3 bor ifjr ftanb unb

täfelte.
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„2Bie fann man nur fo albern fein unb auf

einer SJiabelftrifce taugen?" fpracf) er. darüber er*

toaste fie, unb ärgerte ficf) ttrie toenn SBoriS fid) in

ber Xljat über fie luftig gemalt fjätte.
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IV.

m äßorgen nadf) einer fdjledjten ,
quafootlen

9lacf)t faft Slftinja 3^cf)artn in ifjrem ©cf)laf=

gemad) in einem bequemen 2ef)nftuI)I, luäfjrenb iljre

jüngere Xod)ter S9Iancf)e 31t ifjrcn güfccn auf bem

Xeppicf) fpiette unb bie ähere, Sßera, öor bem

Spiegel ftanb unb fiel) mit ©djteifen unb fünfttidjen

Stfumen, bie fie irgenbtoo aufgeführt Ijatte, auf*

pu§te.

Slftinja, eine Meine, fdjmädjtige, nerööfe grau

mit fdjtoarjem <paar unb fdjttJarjen Slugen unb einem

grüngelblidjen Steint, fränffidj unb gereijt, gleidjfam

ftetä im gieber, mad)te gar ntd^t ben Sinbrucf, Sßutter

biefer beiben fetten fdjönen fiinber ju fein, fcon

benen bie ältere, blonb unb rofig, toeibltcf) Doße

formen jeigte, tt>äf)renb bie fleine 33(and)e au$ einem
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©ettrirr fdjtoarjer Socfen mit ifjren ttnmberbaren

bunflen Slugen gteidjfam ftetö fcertinmbcrt tyerfcorblicfte.

Sefct trat ber ©ouöerneur herein, um feiner grau

unb feinen #inbern guten borgen ju fagen. SSie

immer galant, füfete er 9tfttnja bie §anb, bann bie

Äinber auf ben 90?unb unb fe£te fid) nieber, um ein

paar 5lugenblide mit i^nen ju pfaubern, nid)t ohne

üorher auf bie Uf)r gefeljen ju haben.

„Sonftantin," begann Äftinja, „e£ ift ttrirflid)

$eit, biefer Situation ein Snbe 5U machen."

„Sßie ba3? 2Ba3 nriflft £>u?" fragte ßarfjarin

jerftreut.

„S)u toollteft eine Sgautyältmn nehmen ober,

beffer gefagt, ein anftänbigeS 9D?äbd(en, ba$, fo fange

tcf) franf bin, meine *ßflid)tcn übernehmen fann.

9Kad) bod) enbltc^ @rnft bamit. 2)u ^atteft ja eine

arme SSertoanbte in 3?orfc^tag gebracht, toa$ ift mit

ihr?"

„9tid)tig, äKilaba $)ominitfch," erttriberte 3&cf)arin.

„3a, biefe iftV fagte «ftmja. „3dj bitte 2)id}

atfo, bringe bie @ad)e rafd) in Drbnung, toenn

möglich heutc noc3^ w*> ^ann wic^t tteiter jufe^en,

tute alles 5U ©runbe geht unb nrie bie Sinber Der*
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fommen. gräulein @d)nob ift ja eine vortreffliche

Srjietjerin, aber ben beiben äKäbdjen fetjlt bie mütter*

tidje Pflege."

„Sdfj öerftefje," jagte $ad)arin, inbem er neuer*

bingS auf bie Ufjr fat}, ,,id) toerbe alfo
—

*

,,3cf) bitte 2)id), Slonftantin, fafjre Ijeute nod) ^tn

unb bringe mir baä SDiäbdjen, öerfprid) e§ mir!"

„3a, getoife," jagte ber ©ouberneur, ,,id) toiü,

fobatb icf) ben SRapport entgegen genommen tjabe,

hinüberfahren." S)amit empfatjl er ftdj.

SSirfticf} lieft jid) ßadjarin burd) jeinen SBagen

eine ©tunbe jpäter jur SSafjn bringen unb fuljr mit

bem nädjften ßuge in bie nat)e Uniberfitätöftabt, too

SRilaba tooljnte.

@£ tjatte eben jnjölf Ufjr Don einem ber Xürme

gefdjlagen, afö 3a^ar^n an ^rer 2|)üre ffingette.

©ie öffnete unb ber ©ouDemeur, ber artig

jeinen §ut abnahm, toar jofort frappiert üon itjrer

©rfdjeinung, bie er an biefem Orte am toentgften
•

erwartet ^atte. SJBctfjrenb jie auf feinen SBint boran*

ging, fyattc er ©etegenfjeit, itjr blonbeS §aar ju be*

itmnbern, ba3 fdjtoer unb toeidj bis auf ben toeifcen

Menbenben -Kaden ^tnabfanC , unb bann, at£ jie
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üjm ttrieber if)r ®efid)t jitfe^rte, ifjre toeifte famtnc

<paut, bon ber ftd) baä frifcfye 9?ot bcr Sßangen unb

Sippen hoppelt reijt)oH abljob. SRadjbem er ftd) öor*

gefteüt tyatte, entfd)ulbigte fid) Süiüaba, tüdc^e mit

ber ©djürje öor itjm ftanb, baß fic eben im Segriffe

fei, ifjr SKittagSeffen ju focfjen unb bafyer nidjt in

ber Xotfette einen folgen ®aft ju empfangen.

„$>aö tljut nicf)tö jur @acf)e," erttriberte 3ad)arin

äu&erft ItebenSttmrbig unb galant. „UebrigenS finb

toir ja SBermanbte, ttrie ©ie ttriffen, unb brauchen

und gegenfeitig in feiner SBeife ju genieren." Sr

bot tf)r freunbtid) bie £anb unb forberte fie bann

auf, unbefümmert um ifjn toeiter ju lochen.

„$)a3 gef)t bocf) nid)t," berfefcte SKUaba läcfjetnb.

„Unb toarum nid)t?" fagtc er. ,,3d) fann bod)

nidjt jugeben, ba§ S^nen inätt>ifd)en 3f)r ganje3

S)iner üerbrennt? 3d) fefce mid) ju Sfynen in bie

Äüdje unb bort befpredjcn toxi baö Sßeitere."

Unb toirflid), tro$ allem Sträuben jfoang er

SÜiüaba in bie $üdf)e jurücfjufetyren unb naf)m ljier

auf einem einfachen ^poljftufjl Sßlag, toäfjrenb fie

fortfuhr tt>re Sartoffeln ju fdjäten unb in bie Pfanne

in fcfyneiben. „Sßenn er e£ nic^t anberä tjaben mü,"
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bad)te fie, „ttxirum nidjt? Wxx imponieren ja biefe

Seute bod) nidjt." (Sie geftanb fid) tnbeffen, baft

3adjarin ein ungemein nornefjmer unb ju gleicher

3eit ein auffaHenb tjübfdjer, ftattlidjer 9Kann toar,

beffen ganjeS SBefen unb Senefjmen einen beftcd)en=

ben Stnbrutf machte. Unb er öerftanb e3, ftdj bei

ben grauen einjufd)meid)eln. 3ebe$mal, toenn 2J?i=

laba ettoaS benötigte, ftanb er auf unb beeilte fid)

xf)x bie ©egenftänbe 51t reichen, bic fie mit einer ge=

toiffen 9Sertegenf)eit au§ feinen $änben entgegennahm.

23äf)rcnb er feinen Antrag ttrieberfjolte, ton bem

leibenben 3uf*an& fe*ner 3rau fPr<*tf)/ üon bem ®e*

halt, ben er auäjufetjen beabftätigte, Don ben ©e=

fd)enfen, bie mit ber Stellung üerbunben fein foürben,

beobachtete er SWilaba unb füllte fid) mef)r unb mef)r

toon if)r gefeffelt. @ie toar in ber Xfjat eine jener

(Srfdjeinungen, toeldje un§ bie ©ebilbe ber Stdjter

unb SOtoler öerförpern. Sefct fd)ien fie tro§ ihrer

Äüchenfd)ärje bie SBioIanta beS Sßafma 93ecd)io, einige

3lugenblide fpäter D^Iia ober $)e3bemona.

9Maba fprad) it)re Siebenten offen unb entfd)ieben,

toenn auch befReiben au$. ,,3>d) öerfenne bie Sage

nidjt, in ber ©ie fidj beftnben, §err ©oufcerneur,
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unb icf) begreife öoHftänbig, bafe Sie lieber eine 93er*

toanbte, ber ©ie Vertrauen fcfyenfen fönnen, alz eine

grembe im £aufe fjaben Sollen, aber geftatten Sie

mir aud) ein tuenig fefbftfüd)tig ju fein."

„SRatürlicf)," fiel iljr 3^arin in ba$ 9Sort, „baö

t>erftet)t fid) üon fefbft. Stetten (Sie nur 3f)re 93e*

bingungen."

„63 finb nidjt bie öebingungen, an benen icf)

etroa$ au^ufefcen fjabc," fufjr SKilaba fort, „bie

ganäe Stellung fagt mir ntdjt red)t ju. 3d) bin

überjeugt, baß id) in Syrern §aufe nid)t nur forg*

Io3, fonbern in einem 2u£u£ leben mürbe, an ben

icf) in feiner 9?id)tung gett)öf)nt bin, meine 9(nfprücf)e

an ba3 Seben finb fefjr gering, bagegen bin icf) an

Unabfjängigfeit gett)öf)nt."

,,Df)! bie «eine 9?if)iliftin!''

„2Ran behauptet ja," ernriberte 9)?ifaba, toäfjrenb

fie 3ac*)arin über bie Sdjultcr tt>cg etttaä fpötttfd)

anfaf), „bafe jeber anftänbige SKenfd) in Stuftfanb

JRtyütft fei."

„(Senrijs," rief $ad)arin Iäd)efnb, „auef) icf) bin e$."

„Sie fdjerjen!" fpradj SRifaba. „5tber bleiben

toir bei ber Sadje. 3d) liebe bie greifjeit über
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aQeä, meine perfönlidje grei^ett
f
unb — idj fann

nicf)t bienen."

M3)abon ift bodj gar nicf)t bie 9?ebe!" rief $aä)a*

rin. „©ie foHen im ©egenteil regieren, ©ie follen

bie ©teile meiner grau einnehmen in jeber Se*

jiefjung, bamit ift alleä gcfagt. 9J?ein £au3 brauet

eine §errin, meine Sinber tjermiffen bie SDhttter.

3dj glaube nicf)t, baft fo, ttrie bie SSer^ättniffe liegen,

3f)rc Sßofitton in meinem §aufe irgenb etttmä Sßer*

Ie§enbe3, ja nur im minbeften Unbequeme^ für ©ie

Ijaben fönnte."

„ können ©ie mir aurf) fcerfpred)en, baft idj midj,

fotoeit e3 meine Skfdjäftigung erlaubt, frei belegen

unb über meine $eit o^ne jebe Kontrolle Don irgenb

einer ©eite Verfügen fann? 1*

„ ©elbftüerftänbltd), mein SBort ttrirb 3$nen toötyl

genügen."

,,3tf) opfere ja ot)nef)in, fobalb idj S^ren Eintrag

annehme, mein ©tubtum, benn idj befuge l)ter SBor*

lefungen an ber Uniberfität. 2lHe3, toaä idj getrau

fjabe, um mir fpäter eine Spftenj ju grünben, tt)irb

baburd) in grage gefteilt.
u

„3d) bitte fetjr, 9KiIaba Sßetrottma," unterbrach
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fie ßadjarm, „überfaffen Sie uon nun an bte Sorge

für 3ljre ßufunft mfr allein, unb feien ©ie oer=

ftdjert, bafc biefelbe in ben fteften Rauben ift. Stffo?"

— Sr fat) fie mit feinen bunffen 9(ugen faft ffetjenb

an, „fragen @ie ein."

„©ei e3 benn," antwortete SKilaba, inbem fie

äögemb ifjre weifte f>anb in bie feine legte, „irf) wiß

einen 93erfud) madjen, aber id) begatte mir ba3 9Jed)t

fcor, fobalb mir irgenb etwas nicfjt jufagt, 3f)r

ipauS fofort wieber ju oerlaffen."

„3d) Weife beftimmt, SRüaba SßetroWna, bafe Sie

jufrieben fein werben, unb fomit neunte id) aud)

biefe Sebingung an."

®r ftanb auf, unb wäfjrenb er if)rc §anb jwi)d)en

ben feinen Ijieft, blicfte er ifjr lädjelnb in bie leuchten*

ben 9Iugen. Sa wirMid), ba3 fjatte er nid)t er*

wartet. Sr fud)te eine §au$f)älterin unb er t)atte

ein 3JfäbcE)en gefunben, ba£ ifjn in wenigen SKinuten,

oljne irgenb welche Äunft ber Toilette ober Äofetterie,

gefangen genommen fjatte. @3 Webte eine üjm fetbft

unbewußte natürliche SDtagie um SDZüaba unb machte

ftd) aud) i^m gegenüber geltenb.

„3d) banfe Sfjnen," fprad) er enbttdj, „unb nod>

Digitized by Google



eine Sitte: „SSMen ©ie fofort fommen unb, toemt

möglich, fjeute 9(benb fd)on?"

,,3d) tüerbe fommen," fagte fie.

Sie begleitete if)n bi$ jur Zfyüxz. $kx faf) er

if)r nodj einmal lädjetnb in§ ©efirf)tf
unb bann füfcte

er if)r rafd) bie £>anb.

9Kilaba mar ettoaS rot geworben, al£ fie feine

Reiften Sippen auf tfjrer §anb brennen füt^tte. 2(1$

fief) aber bie Xfjüre hinter if)tn gefdjloffen f)atte,

jurfte fie bie ?(d)feln. — „Umfo beffer," backte fie.

•Jiidjt lange, nadjbem ber ©ouoerneur fie tier*

laffen fjatte, füngelte e$ toieber. £ie$mat toar e£

Operon SBulitfdjett), ber fam. Sie fyatte iljn 3um

9Kittag3effen eingetaben. 9?ad)bem fie if)n eingelaffen,

fam er ju if)r in bie Äüdje unb faß je£t auf bem-

felben @tuf)l, auf bem oorfjin ber ©ouöerneur ge*

feffen fjatte.

(£3 beftanb ättrifdjen biefen beiben 9Kenfd)en ein

ganj eigentümliche^ 9Serl)ä(tni3. £eron tuar frülj

oon aßen jenen mobernen Sbcen erfüllt, toeldje bie

geiftige ©äfjrung in ber ruffifcfjen Sugenb ju Sage

förberte. 53or allem ft>ar er ein geinb nid)t nur

ber @fje, fonbern aud) ber Siebe, bie if)m al3 eine
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2trt ©flatjeret erfcfjien. Äeine grau intereffierte iljn

bi3 ju bem Xage, too er SMaba ba£ erfte 2KaI faf>.

Stjr rufyigeä, befonneneS, ernftcä SBefen feffette tljn

öom erftcn SlugenMid an. Sie tuar fo ganj anberä

al3 alle anbren 3Räbd)en, bie iljm bi^er begegnet

toaren.

@r 6efurf)te mit ifjr sufammen fcerfdjiebene Soße*

gien. 2Iud| fie ftanb unter bem Sinfluffe ber Xljeorie

®artt)in3 nnb ber materialiftifdjen Stfaturforfdjer.

@ie glaubte nicf)t§, fie fürchtete nicf)t£, unb ba fie

überzeugt toar, bafc biefe Grbe unfer Seben begrenjt

unb abfdjUefct, freute fie fid) audj öor feiner 23er*

anttüortung.

(Sinmal, al£ fie nad) einer SSorlefung jufammen

fortgingen, fprad) fid) £eron faft l)eftig gegen bie

©manji^ation ber grauen auä. ©iefelbe jerftöre bie

gamüie, tteldje fdjtiepd) bod) für bie ®efetlfd)aft

nottoenbig fei.

SWtfaba benrieS ifjm rul)tg, ofjne fid) nur im

minbeften ju ereifern, ba£ ©egenteil. Sie enttuidelte

tf)m, ttrie ttenig bie moberne grau, nur junt ©piel*

jeug be3 9Kanne3 unb jur ©enufefudjt erjogen, ifjren

Seruf erfüllen fönne, unb baft mir ba§ ernfte, ftrebenbe,

@ a # et *TOafo($, $ie Satten unb bie $Miatia,en. I.
^
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roaf)rf)aft . gebübete, geiftig arbcitenbc Sßeib in ber

$ufunft roieber bte ©efäfyrtin be3 mobernen gebilbeten

SRanneS roerben fönne, auf berfelben ©runblage,

roie fie e3 Dorbem roar unb rote fie e3 Ijeute nod)

im Sauernftanbe fei.

2)iefe3 ©efprädj Ijatte 5ur gofgc, bafj Operon fte

befudjte unb fortan feine ganjc freie geit bei ifyr

jubracfjte. ©ie lebte einfacf), faft ärmlicf), aber gerabe

in biefem fcf)Utf)ten 3Ja^men erfd)ien fte if)m nur

um fo reijcnber. 9lacf)bem fie erft entbecft fjatte, bafe

fie beibe ©enoffen beSfelben ©ef)eimbunbe3 roaren,

rourbe tf)r SBerfetjr ein toatjrfyaft freunbfdjafttictjer,

fie liebten fid) fjerstid), aber fie Derfefjrtcn roie ©ruber

unb ©djroefter mit etnanber, unb 9fttfaba bor allem

liefe e£ ficf> nid)t träumen, bafe £eron anbre SBünfdje

fyiben fönnte.

3efct faft er ba unb fal) ifjr ju f roie fie fodjte,

unb bann f)a(f er it)r ben Xifdj becfen unb fie fegten

ficf) jufammen unb afeen.

9tt$ baS befdjeibene 9J?af)t $u Snbe roar, unb

SKilaba ben £ifd) abjuräumen begann, faf) £eron

fie mit feinen braunen, järtüdjen ?(ugen liebeöoH

an unb niefte ifyr ju.
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„2Ba3 f)ctft ©u?" fragte fte.

„3dj fytbe S5tr tjeute ettoaö 9leue3 ju fagen."

„Unb ba$ märe?"

„3id) toetjs e£ nämlicf) felbft erft fett fjeute Sttorgen."

„3afo?" —
bin in 3)id| berliebt, SDiilaba."

„SBeldje Snjorljeit
!

" erttriberte fte, „£>u, bei ©einen

9lnftcf)ten! SBie oft fjaft $)u mir felbft gefagt, ju

toeld)em (Snbe Seibenfdjaften biefer 9trt fütjren. 2Bir

toaren bis jefct gute, treue Sameraben, bleiben loh

t$ aud) für alle ßufunft."

„®a£ ift fefjr fdjön gefagt, SRilaba, oon ©einer

<3eite," fut)r §eron fort, „aber idj bin nun einmal

auf bem fünfte, too id) biefeä brüberlidje 93erf)ält-

niä nid)t länger ertragen fann. %ti) liebe ©id) mirf*

lid), glaube e$ mir, unb id) fange an burcf) ©id) ju

leiben."

„SKun unb tt>a3 ift ba$?" farad) fie ruf)ig, in*

bem fte bie Strme auf ben Xifd), ben frönen Sopf

in bie £änbe ftü^te unb fidj ju iljm fjerüberneigte.

„28iHft ©u ©id) Don einem nieberen Snftinft unter*

jod)en laffen ? Sftein, iperon, ©u bift Sttann genug,

©id) ju besttringen."
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„3cf| fcfyc, baft Du midj mifcuerftefift, SRilaba.

So ift c3 nic^t gemeint. SJiir ift e$ ernft, icf) adf)te

Dict), tef) füJjtc mid) in jeber Sejiefyung ju ©ir f)in*

gebogen, id) bin überjeugt, bafe id) in 2)ir bie einjig

paffenbe ©efäfjrtin für mein Seben gefunben tjabe."

„@ut, ba$ läftt fid) tjören," fpradff fie, „bann

tootlen nrir heiraten/'

„£>u roeiftt," emriberte §eron, tuäfjrenb er ftd>

ba£ braune §aar au£ ber ©tirne ftrief), „baft td)

ein ®egner ber ©f)e bin, befonberä unfrer ortfjobojen,

bie nid)t gerieben werben fann."

„®o," ermibertc fie fädjelnb, „Du benfft atfo

bereits an eine ©djetbung."

„Du fdjctnft e£ Dir in ben Sopf gefegt ju fjaben,

Söiifaba, mid) fjeute unau£gefe§t mifcäuöerftefjen."

„SBeSfjafb bift Du eigentfid) ein ®egner ber

Sfjc?" fufjr fie fort. „3ft bie 6f)e nicf)t ettoa in

ber 9Zatur begrünbet? Du toillft mir fagen, bajj

bie ©t)e nnr um ber Äinber tpitfen ba ift unb ba§

bie Seeleute auäeinanber gef)en, fobalb fie itjre Äinber

aufgejogen fjaben."

,,©o ift c3."

„9iun, ttjenn toir audj ben SDtenfdjen nidjt f)öf)er
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ftetfen tooHen atö anbre tebenbe SBefen, fo wirb er

bodj gerabe buref) biefeS 9Jaturgefe§, ba* 2>u cinfaef)

jugegeben f)aft, ju einer Stje für ba3 Seben gcjnntngen,

benn ber SKenfcf) entttritfelt fid) unglcid) langfamer

al$ irgenb ein Sßefen. ®f)e ba3 erfte Jittnb aufgc*

jogen ift, nrirb fomit ein jtt)cite$, ein brittcö ba fein

unb nun öerlangt baä 9?aturgefe$ nrieberum, bafe bie

(Seeleute fo lange beifammen bleiben, btä aud) biefc

aufgejogen finb. Unb fomit ift e$ gerabe bie 9iatur,

toeldje beim SRenfdjcn btftatorifd) oerfangt, bafj Cf)e*

leute für ba£ Seben beifammen bleiben."

„£>u bift ttrirflief} flug, äRilaba," eüoiberte £cron,

„2)u tjaft ttrieber einmal recf)t, unb id) erftäre mid)

für beftegt."

„2Ba3 fotgt barauä?" fragte SKifaba.

„%c$ id) 2)id) hiermit um $einc £anb bitte.
1*

„Sie gehört £)ir," gab fie jur 9Intloort, „für

ba3 Sebent Unb inbem fie ifjm biefelbe über ben

Xifdj fjerüberreidjte, bot fie ifjm sugfeid) bie frifdjen

Sippen jum Slufe.
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ein auägeftopfter (Sisbär, eine Jacfel tragenb, perftfd>c

Xepptdje, c^inefifc^e ftäftdjcn unb Sifdp, allerfjanb

angefangene ©Uber ofjne SRafjmen, ein halbttoüenbeteä

95üb auf ber (Staffelei, ein ^Sapagci, ein paar cjotifdje

SBögel, toelcf)e frei umherflogen, unb ein großer SBolfä*

ijunb, ber rufjtg ju ben $üfeen fcineö £crrn fdjlicf.

*ßlö£ttd) ging bie Xf)ürc auf, bic in baä 93or*

gemacf) führte, rafcfje Schritte ließen fid) öerncfjmen,

bann würbe ber SBorfjang jurücfgefc^Iagcn unb 2a*

jarine Cbonxttefi bücfte herein.

„Darf icf) eintreten?" fragte fie.

„Seberjeit," ernriberte 93ojan, tnbem er auffprang

unb ihr entgegeneilte, „tme ein ©onnenftrat)l ober

hoIbeS, saubernbeS SKonblidjt."

„ SBie poetifet) ^eute !
* emriberte fie ein toenig fpöttifd).

„Sein SBunber," fpradj Sojan, inbem er jnjet

©dritte jurüeftrat unb fie betounbernb betrachtete.

„®u bift heute ganj baju geeignet, einen bereits tyxlb

in 9Binterfcf(faf fcerfunfenen SKater in fünftlerifdje

©Eftafe ju öerfe^en.
1*

3n ber Xf}at fat) Sajarine in if)rer neuen Sßarifer

Toilette fe^r gut au3. S)ie SRobe Don bunfelro^

brofVierter ©eibe, mit ftobd befefct, ber jur Xojnge
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„©in neuer SemeiS," erttriberte SJojan, „baß ber

<5amftag ein ©lüdStag für mid) tft."

„@o abergtäubifd)?" entgegnete Sajarine, tt>äf)renb

fie fid) auf einem Keinen, türfifdjen Diman nieber*

liefe, hinter bem ein geljarnifdjter, japaneftfdjer SJitter

mit feiner %eufel£fra£e f)eroorbrof)te.

„Sa, icf) bin e3," fagte 93ojan, inbem er fid) ju

ifjren güfcen auf baä mädjtige Tigerfell niebermarf,

,,id) glaube an glüdlidje unb ungftidlidje Xage. gür

mid) ift ber Donnerstag ein UnglüdStag erften 9tonge3.

3tm Donnerstag lernte id) meine grau fennen —
eS mar nämlid) eine boshafte Sbee fcon Dir, mid) ju

Verheiraten — am Donnerstag machte tdj tfjr eine

SiebeSerflärung unb an einem Donnerstag fanb unfre

£od)5eit ftatt. Dafür ift ber ©amftag ein ®tüdS*

tag für mid), benn an einem ©amftag fjat ifjr 2tn*

beter meine grau entführt. Unb menn baS Unglüd

gefdjteljt, baß fie jurüdfornrnt, ttrirb eS getoife an

-einem Donnerstage fein."

Sajarine lachte. „9hm alfo," begann fie bann

Don neuem, inbem fie ifjm mit ifjrer guftfpifce einen

leidsten ©tofe gab, „maS befiehlt mein ©ebieter?"

„2BaS id) föünfdje? — id) modjte Didj lange
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fcf)on mafcn, nicf)t Sein Porträt, £u foltft mir 2KobcU

ftefjen ju einer SJadjantin."

„9tbgemacf)t, aber unter einer SBebingung. $)u

Dcrfpvid^ft mir bagegen, mir bei einer Keinen Sntrigue

6ef)ilflict) ju fein, ^rinjeffin öorobinoff unb idj,

wir intereffieren unä für deinen greunb 23ori£

3)obru3fin
;
fannft £)u e$ arrangieren, bafe nur iljn

bei ®ir treffen, aber fo, ba& er feine Stfjnung f)atr

wer mir finb, mir werben un3 fclbfttterftänblicf) ent*

fprecfjenb maäfieren."

„®ut, ba$ fann gefcfjcfjen, aber Sorte ift ein

Original, wie Xn weifet, unb unter Umftänben gc*

rabe-ju ein grober äKenfd)."

„2>a£ fdjrccft un£ ganj unb gar nidjt," entgegnete

Sajarine, „eä ift bod) wieber einmal ctwa£ 9leue3,

etwaä ?tnbre$, al£ unfre SDiobegeden."

9ßäf}renb 93ojan bie £f)üre fd)lofe, begann 2aja*

rine fic£> auSjutteiben. @r felbft trug rafcf) bie Äoftüm*

ftücfe fjerbei unb t>erwanbelte fie in wenigen SKinuten

in eine Sadjantin. 9113 fie bann in £>albftiefeln

unb einem furjen ©ewanbe au3 5ßantf)erfeil , ba3

2trme unb 33üfte, ben falten SRarmor öon warmem

S3Iut burd)glüljt, frei fcf)en liefe, ba£ Tigerfell um
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bie ©djultern, mit ®uirlanben öott SBetnlaub ge*

ftf)mücft, Nebenblätter im fcfyroarjen ^ejentjaar, in

ber tinfcn |>anb ein paar Trauben, in ber regten

ben XI}t)rfo3fta6, ba ftanb, ba niefte Sojan aufrieben

mit bem Sopf.

„©efalT id) $ir?" fprad) fie. gr niefte nod)*

matö unb l)olte bann ein ffeineä japanifdjeS Ääftdjen,

bem er nod) einen @d)mucf au£ Sßfauenfebern ent*

naljm. 9?acf)bem er mit biefem ü>ren $at$, iljre

SIrme unb tfjre Dfjren bedangen ijatte, fanb er bem

fjerrtidjen Silbe nid)t3 metjr ^injusufügen. Sie

fprang leicht ttrie ein SRel) auf bie Sftrabe unb natjm

o^ne ©djttriertgfett bie *ßofe ein, toelcf)c er \f)x an*

gab. Sie toar in if)rer 2(nmut baS geborene SJiobetL

Sßätjrenb Sojan, tüelcf)er ber neuen ©d)ufe an-

gehörte, eine flüchtige 3e^nun9 auf Setntoanb

toarf unb bann fogleicf) ju malen begann, berfjarrte

Sasarine gebulbig auf ifjrem Soften. Sftur t)ie unb

ba lieft fie für ein paar ©efunben ben Slrm mit bem

£f)tjrfo3ftab finfen. Sftadjbem fie ifjrn aber faft eine

©tunbe geftanben ljatte, fcerlor fie bie ©ebufö. ©ie

tparf pläfclicf) Xt)t)rfo3ftab unb Xrauben fcon fief),

fprang uon ber (Sftrabe !)erab, toarf ftdj mit i£)rer
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ttritben ©rajie an feinen £al3 unb begann ifjn ju

lüffen.

Sr faf) einmal eine fliege, bie in ba£ auSge*

fpannte Sftefc fiel unb fcergebenä jappelte unb ftc£> ju

befreien fucf)te, bie ©pinne, bie Ijerbeifdjofe unb fie

umarmte, um ü)r ba£ 93lut auäjufaugen, fo toar e£

itjm jefct ju SJiute, als er ftdE) öon biefem SBeib um-

fÖlungen füllte. (5r tjatte immer, audj toenn fie

gnäbig unb liebenätoürbig toax, eine inftinfttoe gurcfjt

t>or ü)r.

Digitized by Google



VI

in paar Xage vergingen, bann melbete 93ojan,

baß 93ori£ ®obru3fin abenbS bei ifjm fein toerbe.

9(13 e£ bämmerte, famen Sajarine unb ^ßrinjeffin

ÜStlia im SBagen an unb traten rafcf) in angenehmer

©rregung in ba3 Atelier.

„2Bir finb bod) aHein ?" fragte Sajarine.

„©elbftoerffänblicf),'' erttriberte 93ojan, „Sie fjaben

$eit, S^re SKetamorpfjofe vorzunehmen.
"

$)ie Kammerfrau ber grau Obott>al3ft brachte

berfcf)iebene Äartonä in ba3 Meine Äabinet, ba§ neben

bem SCtelier lag, unb toäl)renb 93ojan brausen feinen

greunb ertoartete, jogen fidj Ijier ^e beiben 2>amen

unter luftigem ©efidjer um.

Sorte toar immer pünftlicf), fo audj ^ute. ©djtag
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fedjS Utjr trat er ein unb Rüttelte Sojan fräftig

bie §anb. Sr fjiett meljr als fein 3)ilb fcerfpracf). ©3

toar ein fdjöner unb intereffanter 9Kann im fcoltften

©inne be$ Sßorteä, mittelgroß unb fräftig, mit braunem

£aar unb braunen gutmütigen ?Iugen. 2)er energifcf)e

©nbrucf feiner ftarf gebogenen 9tafe, feincä runben,

feften SinnS unb feiner bunflcn, ernften SJrauen

tourbe burcf) ben milbcn, finblid) Ijeitren ?(u3bruc!

biefer 9(ugen, fotoie burd) ben fcoHen, toeicfjen SERunb

unb ben leidet geträufelten 95art gemilbert. 33ori3

toar angejogen ttrie ein ruffifdjer Sauer. 6r trat

in feinen großen ©tiefein feft auf, unb bie Heine

pfeife im STOunbe, ber große Sinittel in ber §anb,

gaben iljm etttaS §umoriftifd)e3. Sro^bem gefiel

er ber *ßrtnjeffin, toclcfje hinter bem SSor^ang Der*

borgen laufdjte, auSnefjmenb gut.

„9hm, toaä gibt eä benn?" fragte er ben 9Mer,

„tooju braucht ®u micf)? ©oH id) 2>ir toieber

einmal SKobett fteljen?"

„üftein," ernriberte 95ojan, ber ftdE) in einem

amerifamfdjen @cf)aufelftuf)l ttriegte unb Sorte mit

gutmütigem ©pott betradjtete. „fttoti $>amen tooöen

3)tcf) fennen lernen, 2)u 99är, 2)u Ungeheuer, stoet
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httereffante unb tdj barf "Dir fogar üerraten, ftfjöne

tarnen."

„So?" erttriberte Sorte, „2)u fragft mid) aber

nidjt, ob tef) fie fernten lernen ttritt."

„9hm, mir julicbe toirft 3)u bodj einmal au3=

naljm&oeife toter fdjönen 9tugen ftanbfjatten."

,,3cf) fürdjte mief) burcf)au£ nicf)t," ertüiberte

Sorte, „aber tüie 2)u tpetfet, finbe icf) abfotut fein

33ergnügen an beriet Sßuppenbefanntfdjaften. 5I6er

fei e£ benn für bie3mal."

,,93erfpricf) mir inbeä, £id) anftänbig ju benehmen,

nid)t tuaf)r ? llnb üor allem 2)eine pfeife aus bem

SKunbe ju laffen."

,,?üttf) ba3," ertüiberte ©orte Icttfjefnb, Hoffte

feine pfeife au£ unb fteefte fie ruljig in ben ©tiefei.

3n bemfelben Stugenbtid raufdjte bie Sßortiere; Sa=

jarine unb bie *ßrtnjeffin traten f)erau£, aU ?lrabe*

rinnen gefleibet. SSom ©djettef bte jur ©ofjle in

ein tDetfeeö f
um bie Xaiße leidet gegürtetes faltige^

©etoanb gef)üflt, einen toetfcen 93urnu§um bie ©djultern

unb ben Sopf bicfjt fcerfcf)tetert, fobaft nur bte 3tugen

groft unb Ieudf)tenb f)eröorbtttften, gtidjen fie toanbetn*

ben ©efpenftern.
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„£rier, meine Tanten," rief 93ojan, „I}ier ftefjt

ba3 Ungeheuer Sorte 3>obru3fin fcor 3f)nen. SRadjen

©ie fidj bei ifjm auf alle möglichen Unarten gefafet."

„Nun, fo arg ift e3 nidjt," erroiberte Sorte gut*

mütig, „auffreffen toerbe ict) ©ie nid)!."

$>ie beiben tarnen Ratten auf bcm Siroan $ß(a§

genommen. £>ie ^ßrinjeffin intereffiertc ftc£> Dom

crften SJfoment lebhaft für biefen fdjönen unb ori=

gtnetlen Sären. ©ie fdjtoieg oorläufig unb befdjränfte

ftd) barauf, if)n ju beobad)ten, toäfjrenb Sajarine ba£

©efpräd) füfjrte.

„23ir fjaben fdjon Diel Don Seiten gehört/' fagte

fie. „Sorte SäJaffiljettntfd) , man nennt ©ie ein

Original, aber id) glaube melmefjr, ©ie tollen fid)

nur mit 3f)ren ©genf)eiten intcreffant madjen."

„ 3Baf)rf)aftig nidjt," crttriberte Sorte mit über*

jeugenber SRutje, inbem er ftd) rittlings auf einen

auSgeftopften SSolf fettfe, ber unmeit be3 2)ifoanS

feine 3^ne ffctfd^tc.

„9(ud) uns nid)t?" fragte Sajarine mit einem

Ston, au$ bem üebensttmrbiger Spott fjerDorttang.

„Sri) toctß cä nidjt," ermibertc Sorte, ,,td) tann
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nicf)t beurteilen, ob 3f)r 3ntcreffe für mid) SBert

fjaben fönnte, benn idj fenne Sie ja niefit."

„3ft e$ toaf)r," fufjr Sajartne fort, „bafe Sie

überhaupt bie grauen Raffen?"

„9tan," ermiberte 23ort3, mit feinem rul)igenr

toofjtoottenben öücf, „fo fef)r intereffieren fie miefy

nicfjt, fie finb mir nur jiemlic^ gleidjgtftig, toeil fie,

fo tute fie fjeute erjogen werben, nur ein lebenbigeä

Spieljeug finb unb nictjtä weiter.
*

„Unb 3ene bie ftubieren?" toarf bie <ßrinjeffüt

ein.

„©tnb aud) ein ©pietjeug, aber ein gefäl)rtidje&

toic Salonpiftofen ober Salonfeuertoerf."

„2Sa3 foü a(fo bie grau tfjun?" fragte Sajarine,

„fie mup* boef) irgenb eine Seftimmung Ijaben, fonft

toäre fie nicfjt in ber SBelt."

„9?ad) Sßlato," erttriberte Sorte, ^ finb bie 9D?enfd)en

in ber SBorjcit geteilt toorben, unb nun ift e£ bie

Aufgabe eineä jeben, feine £>älfte ju fud)en unb ju

finben, toaS leiber nur auSnatjmötoeife gelingt. $>a=

mit ber SD?enfrf) aufrieben fei, mufc er arbeiten unb '

fomit toirb ba3 Sßeib nur bann bie 2eben3gefätjrtin

be3 9D?anne£ fein fönnen, toenn fie feine 9J?itarbeiterin

@ac$et»9Rafo<$, Sie Satten unb bte hungrigen. 5
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in allem ift. Sftur auf tiefe SBetfe ift ein glütflidjeS

SünbniS tnögli^^

„3n ber (S^e," fagte Sajarine, „ttrie aber in bcr

Siebe?"

„Siebe oljne 6f)e ift @ünbe," ernriberte SoriS

troden, „unb muß unter allen Umftänben unglücöid)

ausgeben."

„Sie tjaben alfo niemals geliebt?"

„2)od), einmal, als id) nodj jung unb bumm

mar ; e£ toar eine SSerirrung, bie idj fcerbientermafscn

abgebüßt f)abe."

„3äd) Ijabe gehört ," begann je£t bie ^rinjeffin,

wba§ @ie ganj eigentümtidje Sbcen über SBett unb

ÜKenfdjen f)aben."

„Äein SKenfdj Ijat eigene Sbeen," gab 33ori3 jur

SCnttoort. „Sßie jebe^ SBolf, fo baut and) jcber SJfenfd)

auf anbre, aber id) fyxbe ba$ geiftige Srbe, ba£ mir

äugefommen ift, nad) meiner Sßerfönlid)fett juge-

fdjnitten. 35a3 ift aHe$ SBerbienft, toaä idj für midj

in 2(nfprud> nehmen fann, ffö^ere ©djneiberarbeit.
"

„Unb ttrie fäffen ©ie alfo ba3 Seben auf?"

„3d) tritt Sfjnen mit ben SBorten eines bänifd)en

9tutor§ antworten: „?Iber xotö ift benn eigentlich
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tricfeS Seben ? 3ft c8 eine (Schule ? 2Ba$ lefct e$

un§ beim? — 3ft cd ein Äampf? Sßofür follen

tuir benn fämpfen ? — 3ft c$ ein gegefeuer ? 2Be3*

halb follen toxi benn gereinigt »erben? — 3ft eä

ein 2Bi£? 23o fteeft bie <ßotnte?"

Sßährenb er fpraef), lag ein eigentümlicher 3<*"&er

in feiner (Stimme.

„(Eigentlich finb ©ie meiner grage auagenrichen,"

ertüiberte bie *ßrinjeffin rafcf).

„3Ba3 alfo ttmre ®lücf nad) Sljrer 2lnficf)t?"

fragte Sajarine.

„©lüd?" gab »orte läcf)elnb jur «ntoort, „fatt

ju fein, junger ift ba£ ©d)Itmmfte, toaS e3 gibt.

2)ie aSeft ift eigentlich nur ein ettriger Sampf ber

©atten unb ber hungrigen, barauS entfpringen alle

politifdjen Parteien, alle fojtalen Umtoaljungen, alle

*ßf)üof°^e > ^e gorfjungen un& ©ntbeefungen ber

SStffenfchaft, bie SBerfe ber Äunft unb jebe SReligion."

„3dj fyabt baS ®efüf)l, baft ©ie und nur jum

ffieften fyahm," fagte bie Sßrinjefftit „2lber e£ ift

nid)t baä, toa£ ich fagen toollte. S)a ©ie reich finb,

Sorte Sßaffiljettritfch, ju welchem ßtoede finb ©ie

iann ©elef)rter?"
5*

Digitized by Google



— 68 —

„S)ct3 fjat feine guten ©rünbe," erttriberte 93ori3.

„©erabe Seute toie idj, bie e3 nidjt nötig fjaben, cttoa$

ju oerbienen, follen fiefj ber SSiffcnfdjaft, ber Sunft

ttribmen. ©aS Sinjige, roo e£ nod) Sidjt gab, fear

bie Sitteratur, tuar bie SBiffenfdjaft, fo lange man

fie au3 Siebe, f)öcf)ften$ aus Sfjrgcij trieb. Se^t

luirb allc$ al£ Gtetoerbe, be3 ®e(be3 toegen ergriffen.

9öa3 fann ba ©ute$ babei f)erau3fommen?"

„Jtein, idj laffe ©ie nidjt Io3/ rief Sajarine, „be~

fennen Sie garbe, entmicfeln Sie un$ 3$re ^rinjipien."

„3d) f)abe nur ein§: foütet afö mögücf) geben

unb fo toenig a(3 möglid) nehmen, nur bann fann

man aufrieben fein. 2>er Sampf f)ört bann auf, ba

aud) bie 3(nbren un£ nidjt mefjr ju berauben fud)en."

Sßäfjrenb er fprad), nmrbe bie Xeilna^me ber

Sßrinjeffm eine immer regere unb lebenbigerc. 93ort^

2)obru3fin toar unftreitig ein SKann, ben feine 3toeifcl

quälen unb ber feiner (Sinbübung nadjjagt, ber toetjs,

toa3 er ttriH. 9t(3 er fidj erljob unb SRiene mad)te

aufäubredjen, ftanb aud) bie ^ßrinjeffin rafd) auf unb

bot if)m bie §anb, bie er jögernb naf)m. „Sdj mbdjte

©ie toieberfefjen unb fpredjen, 93ori3 SBaffiljettntfd),* • v
tagte fie.
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„SBtr toollen (Sie jhrilifieren," rief fiajarinc

ladjenb.

„$u todifytm Qmcd?" erttriberte Sorte mit gut*

mütigem <pumor, „idj füf)Ie midj fo ganj roofjf.

Uebrigen3 bin td) nidjt unjimlifiert, fonbern id) fjabe

mit trieler ÜDiüfje unb Sunft meine 3wüifation ttrieber

abgetrabt.
*

w23a3 fyaben ©ic benn gegen unfre Äultur?"

fragte bie $ßrinjeffin.

„3ßa3 id) bagegen fyibe ? — «HeS !
— 28a3 fjat

fie un$ benn gegeben? gabetyafte materielle gort=

fdjritte. §eute finb $>inge möglid) geworben, bie

man un3, als nur Äinber toaren, in ben TOärdjen

erjäfjtte, aber roäfjrenb bie Shtftur unfer Seben fo

reid), fo fabelhaft geftaltet fjat, fagt fie un$ fo neben*

t>er, baft tove mit bem Xobe unfer 2)afein befd)Ucften,

bafc e£ fein gortteben gibt. Unb bamit ift biefe

ganje 2eben3fjerr(id)feit nid)tä toert, benn fort beftetjt

ber fcfyretftidje 2obe3gebanfe, ber Stauer oor ber

33ernid)tung oor un$. 2Ba$ f)aben ©ifenbafjnen,

Setegrapfyen, STelepfjone, eleftrifd)e£ Stc^t, $f)onograpf)

unb bie anbren §ejenfimfte unfrer Sage für einen

23crt, fobalb ttrir uns unau$gefe£t fagen: eigentüd)
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tft bieS alleö nidf)t, benn e3 f)ört auf unb e3 bleibt

uns nicf)t einmal eine Srinnerung ba&on. Sßenn

un3 Xag unb !Jtacf)t bie ©ettrif^eit quält, bafj mir unä

am ©nbe unfrcr Xage an nid)t3 mef)r erinnern, bafe

toir ntdfjtö mefjr Don unS totffen, nid)t mefjr benfen

»erben, bafc ttrir au£töfd)en für immer— für immer."

Sajarine Rüttelte fiel) ttne im gieber. „Sprechen

(Sie nidf)t öom $obe," murmelte fie, „e$ ift beffer,

nidjt baran ju benfen. — Unb <Sie — ©ie fürchten

ftdj aud) fcor ber Vernichtung, ba «Sie biefe etuige

SIngft be§ mobernen SRcnfdfjen fo toaf)rf)aft ju malen

fcerftefjen."

w 3df) nidf)t," entgegnete Soriö, „ober beffer ge=

fagt, nic£)t meljr. S£ gab eine $eit, too id) audf)

©fei bor bem Seben unb 3Ingft Dor bem Xobe em*

pfanb, aber id) f)abe mief) felbft geseilt, grünbtief}

geseilt. SBer Ief)rt uns, bafe mx nidjtä weiter finb

ate intelligente $iere, bafc e3 fein fortleben nad)

bem Sobe gibt? llnfre SBiffenfdjaft. — 9ßof)er

fommt un3 biefe SBiffenfdjaft ? — STuS unfrem ©eift.

— Stein, ©eift gibt eS ja nidjt nadf) ber fieljre unfrer

•Jtaturforfdjer, alfo auä unfrem £rirn. SBaS fann

aber biefeä frirn, ba3 nur ettoaS beffer fein fotl atö
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bct£ anbrer Stiere, Don ber SBett unb if)ren ®efe£en

erfennen? ©rfennt ber SSurm, feenn er üom SJtenfdjen

jertreten feirb, fea§ ber 2Renfd£) ift? $)er 9)?enfcf}

* ofjne ©eele, ber SWenfd) ber Sftaturforfdjer farnt bie

SKadjt, bie fein ©djidfat beftimmt, gar nidEjt erfennen,

er fann nid)t erfennen, feeäfjalb er ift, feaS er fear,

feaä er fein feirb, ebenfo feenig bie SBelt nnb ifyre

®efefce. ®ie 2Biffenfd)aft überführt fidj felbft ifjrer

Sftidjtigfeit, benn fobalb ber SKenfcf) ein fo niebre§

Sßefen ift, fann and) feine Srfenntnte in feiner

9itd)tung mafcgebenb fein, idj meine, über ben Äreiä

feinet eigenen nichtigen Sebent f)tnau3. 2Iber e§ ift

bocf) etfeaä im SDienfdjen, feaä niemanb fjinfeeg bi3*

putieren fann, fein *ßf)iIofopf) unb fein Sftaturforfdfjer,

ba§ ift biefe @efjnfud)t nadf) bem ©feigen unb Un-

enblidjen, bafc feir ©Ott nennen, nad) einer üernünf*

tigen, geregten SBeltorbnung, nad) einem gortteben

nad) bem Xobe. S)iefe @eljnfucf)t befeeift mir, bafc

e3 bieS alles gibt, benn feenn e3 ntdljt feäre, feie

fämen feir bann jur Stauung beSfetben?"

diesmal fanben bie beiben tarnen fein SEBort

ber ©rfeibernng. 33orte naf)m feine 9Jfü§e unb feinen

Änittet unb verneigte fid) öor t^nen. „Sßir fjaben
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jefct genug gefdjtoafct," fpracf) er, ,,id) ^abe ju tf)un,

tcf) muß fort, entfd)ulbigen @ie mid).*

„3d) t|ätte gern nod) mehr t>on 3hnen gehört,"

farad) bie sßrinjefftn, inbem fie bie blauen ?lugen

mit aufrichtiger £ei(naf)me auf ©obruäfin heftete.

Sorte trat auf fie §u, naf)m if)re §anb unb bticfte

if)r in bie Singen.

„Sie ^aben gute Slugen," fprad) er, „unb auch

finge. SBenn ©ie e§ nränfdjen, toerben Sie mich

immer bereit finben, $hnen äu fasen> toaä ich toeife.

SBer mehr t>erfprtcf)t, ift ein ®auner unter allen

Umftänben, tooran e§ heutzutage feinen SKangel

gibt, aud) unter ben (Mehrten unb Äünftlern. (Sott

befohlen!"

(Sr fe£te feine SKütjc auf unb fdjritt jur Xf)üre

hinauf, ©er richtige SbeaUft. Sr ging, afö ob er

bie Srbe mit ben güften toegftofeen unb fich in bie

ßüfte erheben toollte.

2113 bie beiben ©amen sufammen nad) ipaufe

fuhren, fagte Sajarine: ,,9Jfid) reijt er. Sßährenb

er fpradj, judte e3 mir mandjmal in ben gingern.

'Sdj hätte ^m am Kebfteit gleich fein fd^öneö ®efid)t

jerfra^t. 9hm, td) benfe noch mit ihm fertig §u
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Werben, unb bann, wenn idj if)n üottftanbig gewonnen

fyibe, will id£) ben großen Sßeltweifen au$Iacf)en."

SBarnm gab e3 ber <ßrinjeffin 95tlta in biefem

HJfoment einen <3tid) ins £>erj, wie mit ber feinen

<Spi£e etneS tfd}erfefftfd)en $)oId)e3?
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cf)on am folgenben Sage fcfjrieb Sajarine an

Sorte unb bemaäfierte fiel), inbem fie itjn ju*

gletcf) einlub, fie ju befudjen unb jtpar fo Iiebenö=

ttmrbig unb fo bringenb, bafe er unmöglich aufc

bleiben fonnte.

Sßirfticf) fam er noef) an bemfelben Sftadjmittag,

benn er liebte, bie $>inge, befonberS jene, tvdfyz

if)m nid)t ganj angenehm toaren, fofort ju eriebigen,

inbem er ifjnen refofut bie ©tirn bot. Sajarine

empfing ifjn in ityrem Keinen bufterfüllten Souboir

unb tfvat mit ber fofetteften ^erjtidjfeit. 9tüe^ an

ifjr nxtr barauf beredjnet, Sorte gefangen ju nehmen.

Sfjre formen jeicfjneten ttafftfd)e Sinien in ba£ toei&e

buftige keglige, baö fie trug, Sinien, bie faum

weniger ibeal toaren alö bie jener frevelhaften
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©riedjin, btc fclbft ifjre greifen 9Jid)tcr entwaffnete,

toäfjrcnb i^re ?lugen gutmütig lädjcltcn.

9tad)bem Söori* ftd) neben ifjr auf bem flehten

Sopfja nicbergelaffen fyattc, überflog er fic mit einem

rafdjen 331itf. „ßin l)übfd)cr ?fnjug," fprad) er,

„für wen l)aben Sic ftd) fo fc^ön gcmad)t? Tod)

nidjt für mid)?"

„Gfcnrift, nur für Sie," ernriberte Stearine fpaßf)aft.

„2ld) bitte, mürben Sic mir nid)t geftatten ju

raupen?"

„E)f)\ gennfs, id) rauche ja fclbft."

„Tann werben Sie wofjl fo freunblid) fein/

fuf)r er fort, inbem er feine pfeife fjcröorjog, „mir

geuer $u geben."

„Sie ftnb ttrirflief) originell, Sorte SSaffiljcwitfd),

wie fommen Sic auf bie 3bec, bafe td) Sie be=

bienen foll?"

„2öenn td) Sfynen ju ©efatlen, um l)icrf>cr ju

fommen, taufenb Stritte gemad)t f)abe," gab Sorte

gelaffen jur Antwort, „fönnen Sie bod) aud) mir

ju ©efatten brei Schritte tf)un."

Sajarine, burd) feinen ruhigen £mmor Doli*

ftänbig entwaffnet, ftanb lädjctnb auf, fjoltc baä
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geuerjeug imb jünbete ifjm felbft mit einem f(einen

gibibuS bie pfeife an.

„Sdf) banfe, e3 brennt fd)on,* fyrad) er, toäfjrenb

er nrie ein richtiger Sauer mit feinem ginger nad)=

[topfte.

SnbeS fie fidj über berfcfyiebene fragen, toefdje

Sajarine rafd} nacf) einanber aufsutoerfen ein glän=

jenbeS latent fyatte, unterhielten, ftar langfam bie

Dämmerung eingetreten. @ie nmdjä um fie, eine graue

9Kaffe, toeldje fie ju fcerfdringen brotjte hrie ba3 9Wd()t£,

bie Unenbüdjfeit. $>er 3(ugenbftd fdjien gefommen,

iJ)m bie ©cfjltnge um ben £>alö ju werfen. „SBiffen

Sie, Sorte, bafj id) mid) trotj aller S^rer Unarten

für ©ie intereffiere?"

„Sott id) 3f)nen t>ielleid)t ben £of machen?"

fragte er rafd). „9tan, ba3 erwarten ©ie bod)

nidjt fcon mir?"

„SBarum nid)t? SBe^alb foHte ein SKann ttrie

@ie nidjt einer grau, ttrie id) bin, Ijutbigen?" $u

gleicher $t\t ä^igte fie üjren nieblicf)en guft im

golbgeftieften Sßantoffel, einen guft, ber nid)t er*

fdEjaffen fcfyien jum (M)en, fonbern nur um gefügt

ju toerben, unb aus bem gried)tfcf)en 2(ermel ifjreS
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reißen ©ettmnbeS tarn ifjr 9trm l)cröor, tucicf) imb

gtänjenb tute roftger Samt. Unb tüäf)rcnb fic ein neues

Steina aufttmrf, ba£ fic jufammen biäfutierten,

legte fie ifjrc |>anb auf bie feine unb faf) ifjn mit

iljren fonberbaren 9(ugen an, nat)e, ganj nafje, fo-

baft er tfjren 9(tem füllte, biefen beraufdjenben

£aremSbuft. 9tber an biefem 9ftenfd)en fdjeiterte

alles.

„Sie toollen mid) erobern?" fagte Sorte ruf)ig,

„ju toctdjem ftivzd, grau Dbotuatefa? Um einmal

einen Sären ju breffieren? 9iun meinetwegen, ba£

Vergnügen fotlen ©ie Ijaben; jum Xanjen laffc idj

mid) allenfalls abrtd)ten, aber niemals jur Siebe."

,,3d) glaube, bieS alles, 3fjr ganjeä SSefcn ift

nur eine neue 9trt ber Strategie, um bie grauen

ju erobern."

Sorte ladjte. „ÜKein, Sajarine ?tbbonottma, idj

benfe nidjt baran — üor allem nid)t bei einer tter*

heirateten grau, bei ifjr felbft im S^erje nidjt,

unb fd)liefclid) belieben Sie ja bod) nur mit mir

Stiren ©paß ju treiben."

„©ie tootlen alfo toirflid) uon ber Siebe, öon

ben grauen nid)t3 ttriffen?
M
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„SBorlciufig h>enigften£ nid)t, id) müftte benn

eine grau finben, bie ganj unb gar auf midj ein-

geht — eiue richtige Sarin unb ba$ gibt e£ mcf)t

in unferer überjtoiüficrten SBcft. Unter allen Um*

ftänben bin id) aber ein geinb aller tote immer

genannten 23ejief)ungen jnrifcfjen SDiann unb Sßetb,

bie ber ^riefter nicf)t gefegnet hat."

„®a3 ift beutlich, * rief Sajarine ladjenb.

„©3 ift botf) immer beffer, beuttief) ju fein, aU

unflar," erttnbertc 93ori3.

Sajarine füf)Ite, baft fie tro£ itjreä fd)erjf)aften

Xone£ eine 9?teberfage erlitten ^atte, berftanb e3

aber, bem (Sefpräcf) eine anbere SBenbung ju geben

unb auf biefe 3Seife einen ehrenvollen SRücfjug an*

jutreten.

$aum f|atte Sorte fie Verlaffen, fuhr fie jur

^tinjeffm Sorobinoff. 9ZadE)bem fie tf>r ba£ ®e=

fpräcf) mit SoriS mit allen Sinjelheiten mitgeteilt

hatte, legte fie if)re £>anb auf jene ber Sßrinjeffin

unb bliefte it)r in bie Slugen. „Diefer Sorte,"

fdjlofc fie, „ift tugenbtyaftj bte jur 2äcf)erlicf)!eit.

©ine verheiratete grau fann ihm abfotut nichts

anhaben, nur ein 9Käbcf)en fönnte ihn vielleicht
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feffefrt unb für feine pf)ilofopt)ifd)en Unarten be*

ftrafen. SSotten ©ie biefe gefäfyrlidje Kfiffion über=

nehmen ?"

^ie Sßrinjeffin atmete auf. ß3 toar if)r ju

SRute, als toenn fie einer großen ©efafjr entgangen

toäre. „SBarum nid)t?" erttnberte fte, „id) nritt e$

fcerfudjcn."

„SBenn ©ie meiner 9)Zitf)iIfe bebürfen, jäfjlen

@ie in allem auf mid)."

„3d) banfe 3f)ncn," fagte SBUia, inbem fie bie

§änbe ber grau Cbotoatefa brüdte. 9(1$ biefe

fort toar, ging fte fingenb burd) bie 9?eif)e ber

ßimmer. 3f)r war fo frot) ju SDtute, afä gehöre

93ori3 bereite if)r.

63 tpar 9lbenb, al§ Sajarine nad) §aufe fam.

©ie trat unge^ört in ben ©a(on unb fonnte, ofyne

bafc fie c3 beabftdjtigte, eine ergöttfidje ©cene bc=

laufdjen, welche fid) jnrifdjen ifjren Sinbern Sßirja

unb 2>arinfa, bem f(einen (trafen SKoranjoff, 2Bera

unb 93(and)e abfpielte. Offenbar Ratten fid) jttet $ßar*

teien gebUbet. 2)ic brei jungen tarnen gelten ju*

fammen gegen bie beiben jungen Herren. *£>er fleine

Sftoranjoff nedte bie ^odjaufgefdjoffene blonbe
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Sarinfa, toeld)e ifjrem SBater nachgeraten fc£)tenr

toeil er fte mit einer franjöftf<f)en Stuägabe ber

Dbtjffee überrafdjt fjatte. (Sr nannte fte eine ©e~

lefjrte, eine ©tubentin, toäfjrenb fte, fid) mit einem

großen japanifd)en gäd)er Suft äufityrenb, ftolj auf

bem Xeppicf) auf* unb abging.

„Sßir fjaben biefelben Sterte tüte bie sperren,"

fpratf) fief
„ttrir tjaben nur fcon benfelben bt£ jefct

feinen ©ebraud) gemacht, aber roer fann un£ ber*

bieten, nötigenfalls aud) ©riedjtfd) unb Satein ju

lernen ?"

„@3 njäre beffer," ertoiberte ber fleine 3Koranäoff,

„(Sie foürben ftdj mit bem £au$f)att befd)äftigen

ober mit ^anbarbeiten , Sarinfa 3aro3lott)ofoa."

£>arinfa, tüelcfje fiel) empört toeiter fädelte, blieb

bor if)m ftef)en unb fal) if)n mit ifjren falten, blauen

9Iugen malitiöS an. ,,3d) toeifc nicf)t," fagte fte,

„toa$ ©ie fidj eigentlid) f)erau£nef)men ,
id) fenne

©ie ja nod) garnidjt red)t. 3d) fef)e ©ie fjeute

jum streiten 9Me."
% Sajarine f)atte genug gehört, ©ie ging toeiter

in if)r ©djlafgemad), ftingelte iljrer ^ammerjofe,

unb nmfjrenb biefe fte au^ujie^en begann, rief fte
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mit einem jmeiten ©lodenjeidjen Dbotoafäfi herbei.

£>er blonbe SRiefe erfdjten fofort unb begrüßte feine

grau mit einer an Semut ftreifenben Siebend

toürbigfeit.

„£>aft £u mit ßadjarin gefprodjen, mein ^erj?"

begann er.

„3a," toerfefetc fie, „er ift fefjr geneigt, auf ben

5ßlan ein5ugef)en, bic ©adje ift je§t eingeleitet, ba&

SBeitere muft id) 3>ir überlaffen."

„Sdj banfe £)ir."

„®ib mir ben @d)lafpelä," befaßt fie mit einer

SSeiuegung, bie ganj f)errfd|ermäfeig roar. Sr ge^

fyordjte rafd) unb ftc fd)lüpfte mit feiner §ilfe mit

jtoei reijenben Setoegungen in ba3 n>eid)e, wärmt

SJMjfutter. 2(ud) biefeä keglige fear ein $rad)t~

ftücf Sßarifer Toilette, auä türfiSblauem 2ltfa3,

mit filbernen 9?ofen geftidt unb mit fdUBarjem

gud)3 befefct unb erinnerte lebhaft an bie fcfjönett

Sßorträte öon Sßanloo. 9tad)bem Sajarine eine

Meine <paube fcon gleichem 3ltla3, toeld)e mit Sfofem

au3 rofa Samt gefdjmüdt toar, aufgefegt unb bie

Farben au3 2Uen$on=(Spt§en unter bem ®inn ge*

fnüpft tjatte, toarf fie fid) nadjfäfftg auf bie Ottomane.

©ad>et*3Ji afoifc, Xie Satten unb bte hungrigen. L u
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„3dj toeift ntd)t," jagte fie, „meine güfee finb

fo falt gctoorben."

«Sofort beeilte fid) Dboroaföfi, if)r btefelben 311

erttmrmcn. Sr 30g ifyr btenftfertig bie fleinen Sßan*

toffetn unb bie feibenen (Strümpfe au$ unb begann

ü|r bie fteinen erftarrten güftc mit feinen £änbcn

ju frottieren nnb anju^audicn unb enbete bamit,

bafe er fie mit Reißen Äüffen bebecfte.

SBieber erfdjien bie Kammerfrau unb ffüfterte

Sajarine ettoaä in baS Df)r.

Dbomatäft toagte nid)t einmal 3U fragen, um

ttaS e£ fid) fjanbelte unb aii feine grau if)n fort*

fRiefte ,
füßt er iljr bie §anb unb oerüefj fie rafd)

unb geljorfam, toie e3 einem toofjtbreffierten hatten jiemt.

SBenige Slugenbficfe tyäter trat ein junger, f)übfd)er,

elegant gefletbeter 9ftann, ^eüobor Setoaftianonntfd)

Sublimtfd), ein. (Sine biftinguierte gigur mit furjem,

blonben |>aar , faften blauen ?(ugen ,unb bü^enben

ßä^nen unter einem Keinen blonben Schnurrbart.

@r füfcte grau DbotoatSfa bie Spant), unb biefe 30g

ü)n Dertraulidj auf bie Ottomane neben fid) nieber.

„^Bringen (Sie neueö?" fragte fie mit einer ge=

Riffen unt)eimltd)en ®ier im Süd.

*
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^etiobor mdte. „SBir finb bocf) boHftänbig

fidler fjier?" bemerfte er bann.

,/Selbftoerftänbad).''

„9Hfo baä Sfteuefte, eä ift bei bem (Stubenten

Sftoljorin eine ©enbung ftaat^gefä^rlicfjer (Schriften

eingetroffen unb im SBafbe fcon ©orfo an einer

©teile, meldte burd) brei äufammenftefjenbe S5irfen

leidet fenntlid} ift, ift eine Partie Stynamit öcr*

graben."

,,©el)r gut/' ertiriberte Sajarine, inbem fie ftcf)

in ein WeineS in Perlmutter gefaßte^ Stotijbucf) bie

nötigen Semerfungen machte: „Unb toeldje SBirfung

haben bie legten Verhaftungen gemalt?"

,,©ie tt)iffen, Sajarine 9lbbonottma, baß fdjon

1877 burdfy ben $riefterfot)n Safob ©tepfjanottritfd)

in £fd£)irigin ber ©ef)eimbunb Stajnaja $rufd)uta

gegrünbet ttmrbe, ber balb ju einem förmlichen

£eer ber Unjufriebenen antoudjS. SÄan fd)ä£te if)n

bamafä auf
4
minbeften£ hun^erttoufen^ SJiitglieber.

©tephanotoitfd) tourbe tierhaftet unb büfet feine Um*

triebe in ben Söergtoerfen Sibiriens. Viele anbere

tourben mtbtdt unb beftraft. 2lber tioUftänbig ge*

lang e3 bod) nicht, biefer ©efeQfd)aft iperr ju tuerben.

6*
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ipeute nod) befteljcn einzelne ©ruppcn unb benü^en

jebe ©elegcnfjeit, um gegen bie Regierung ju nnrfen.

?tltc 33auernunruf)en
, ebenfo tüie bte Subenejjeffe,

ftnb auf SRedjnung ber Xajnaja Srufdjina ju

fe^reiben. 3Me legten Verhaftungen Ijabcn aller-

bing$ fonfternierenb getturft. Sie 9Scrfd)U)orenen

ftnb je£t t>orftcf)ttgcr geworben, trofcbem fönnen

Sic aber überzeugt fein, baf3 Sic Don mir ftetö

bie t)erläf$üd)ften 9tad)ricf)ten über bie Umtriebe ber

^ajnaja 3)rufd)ina ermatten werben."

,,3d) banfe Sfynen," fagte Sajarine, unb bann,

toätjrenb fie mit ber Jpanb ba$ Si3bärenfett ftreidjelte,

auf bem fie faft, fragte fie feid)tf)in: „93raitd)en Sie

t)ieHeid|t lieber ©elb, .^efiobor Setoaftianottritfd)?"

£ettobor judte bie 9Id)fc(n. „®elb fann man

immer braitdjen, Sajarine 9Ibbonottma."

grau Dbofoafefa ftanb auf, ging 51t iljrem ©e*

fretär unb liefe mit einer gragiöfen Settiegung eine

Siolle ©olbftüde in bie |)anb if)re$ Vertrauten gleiten.

„Veradjten Sie mid) be£f)alb nid)t, grau Dbo*

ttmlöfa," fufjr ^eliobor fort, „ icf) bin eben ein ®inb

meiner $tit, ba§ Reifet nid)t ettoa ein gemeiner

©goift, fonbem ein 9J?enfd), toeldjer an ber §anb
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ber 933iffenfd)aft bie Ueberjeugung gewonnen f)at, baft

e£ toeber einen ©Ott nod) ein gortfeben nad) bem

£obe gibt unb fotglid) {einerlei Sßerantroortung atö

bie, tuefd^e un3 bie ©efellfdjaft auferlegt, ©ut unb

böfe finb relative ^Begriffe, toetcf)e im ©runbe aud)

nur ber Sigennufc be3 SJfenfdjen, ber Sampf um

ba3 3>afein gefdjaffen f)at. ©djliefelidj tyat ber

SKenfdE) nid)t3 als ba3 SBo^Keben t)ier auf Grben.

Sdf) befitje fein Vermögen, folgüd) muft icf) mir

biefeö irbifdje §immetreid) auf einem anbern SBege

ju erringen fudjen. 3uerf* f)a&e eö m^ &er

Xajnaja SDrufd)ina üerfudjt, idf) fjabe mir einige

3eit etngebilbet, baft ttrir fcor einer großen Um*

toäläitng fielen unb baß tcf), toemt bie geplante 9?e^

Solution gelingt, eine 9toKe fpielen toerbe. 3d) faf)

mid) aber in meinen Grtoartungen gctäufd£)t unb

fjoffe, mein 3*^ j
e<3t auf einem fixerem SBege

burd) ba£ 93ünbni3 mit Sfjnen SU erreichen. 3U-

nädjft tx>itl id) eine retdje §eirat madjen, unb id)

bin getoifs, bafc td) reuffieren toerbe, benn fefjen

©ie fid) einmal unfere SRänner an, alle finb fie

mef(r ober minber fd£)trac^ ben grauen gegenüber

unb ba3 ©pieljeug berfelben, idt) aber Sajarine Stb*
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bonottma, bin fein Söciberfncdfjt, im ©egenteil, icf)

benü£e bie grauen ju meinem Qrocd."

,,9tud) mid)?" fragte Sa^arine läcfyelnb.

,,9htd) ©ie, aber unter ber ©ebingung, ebenfo

gut Don 3f)nen benüjjt jn toerben, benn glauben

©ie mir, baS befte $Berf}ältni3 jttrifdien 9J?ann unb

SBeib ift jeneä, tt)o tueber Siebe nod) ©tnnlid)fett

im ©piele ift, ba£ nur auf gemeinfame Sntcrcffcn

begrünbet ift, tuic bei uns."

3Ü3 ^eliobor fie Deriaffen Ijatte, faß Sajarine

aQein im bequemen gauteuil in ber 9?ä^e be$ großen,

funftooHen DfenS unb nafcf)te au£ einer Bonbonniere,

©ie freute fid) in fiterer 9iuf)e biefeä ttridjtigen

SSerbünbetcn , ben fie fict) gewonnen f)atte. ©r xvax

if)r firfjer, toetf fein eigener Vorteil, ja feine ganje

(Sjiftenj im ©ptele toar. SJJit feiner £tffe bef)errfcf)te

fie bie Situation, ©ie f)ielt bie gäben ber 9Ser=

fd)toörung in ber §anb, fie regierte ba$ ©ouüerne*

ment unb fie gewann Don Xag ju Xag mefjr ©in*

ffufe bei £>ofe, too fie ttneberf)ott SBinfe unb 9?at*

fdjläge erteilt tyatte , bie immer Don (Srfolg begleitet

toaren. ©ie fonnte fiegeSgettrift in bie 3ufunft

btiefen.
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Ami ifaba ^ctrorona toax an bcm Slfccnb, afä fie

ft/T & ^m Wouüerncur t>crfprocf)en f)attc, in

fein £au£ gefommen. 3ac*)arin fctbft fyattc fie an

ber 33af)n abgeholt, tljr jiuci fyübfdjc tuofjnlicfje

3immer angenriefen unb ficf) in jebcr öejieljung

äUDorfommenb unb galant gejagt. £ann, nad)bcm

fie ifjre Sachen auegepacft unb ficf) umgefleibet

fjatte, t>atte er fie Stftinja Dorgcfteüt in ©egennxirt

ber (Sräiefyerin, gräufein 8cf)nob, unb feiner beibcn

Meinen 'Jöcfyter 2Bcra unb Slandjc.

SKifaba ba3 ©emad) ber Sranfen ttrieber

öertaffen fjatte, beeilte ficf) Slftinja if)re 3u frieben^

Ijeit mit if)r auäjufprecfyen, unb ber ©ouuerneur fcfyloft

ficf) ifjrer 9(nfid)t über ba£ junge 9ftäbcf)cn üoll*

ftänbig an.
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©eitbem führte ÜÄifaba ben Srtautyait , unb fie

regierte in ber %f)at in betn Keinen Sßafaiä, toie

ßacfjarin e3 if)i Dörfer gefagt hatte. Stfug, gleicf)^

mütig unb gebulbig, fanb fie ftd) leicht in bie $er*

hältniffe. ©ie jeigte ficf) ftreng unb gütig jugteidj

gegen bie ©icnftleute unb getpann biefefben in

wenigen Sagen t>oHftcinbig für ficf). TOeS ging

gut , ba jebermann ihr Vertrauen unb guten SBtßen

entgegenbrachte. Sie fpeifte sufammen mit bem

<$ouüerneur, gräulein ©cf)nob unb ben Sinbern.

Sebe freie ©tunbe
,

ja jeben Hugenblicf , ben fie

jur Verfügung ^atte
f benüfcte fie, um bei Sfftinja

einjutreten, berfetben ®efettfd)aft 31t leiften unb ifjr

alle jenen ffeinen ©teufte ju ertocifen, toefdje einer

ßranfen fo tuof)fthuenb finb. Sie erjagte \t)x

•Keuigfeiten, fie laö if)r au$ ben Sournaten fcor

unb begann enblidj fogar auf Sßunfdj Stftinja'd mit

einem Vornan.

?fftinja, xodä)c Dom erften ?fugenbficf an eine

febfjafte, faft mütterliche ©tjmpatfjie für fie gefaßt

hatte, genxmn fie fcon Sag 3U Sag lieber unb be=

hanbette fie toeber toie eine Wienerin
, noch toie eine
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grembe, fonbcrn in ber 2f)at tote eine Sßermanbte,

ju ber man ein befonbereä Vertrauen Ijegt.

3ebe3ma(, trenn 90?ifaba einige 3e^ an intern

SBett gefeffen ^atte , fragte 9lftinja, 06 Sajarinc ba

getrefen fei, unb jebeämal, trenn 9ÄiIaba e$ uer=

neinte, niefte fie jufrieben Dor fid) f)in.

;

SBeniger ©lücf fyittc Sftilaba mit ben betben

Keinen 9M>d)en, o6tt>of)t fie aüe£ auf60t , um aud)

if)re §erjen ju gewinnen. Seibe geigten Urninge-

nefyme ©tgenfdjaften, melcfje 9JiUaba me^r.unb mef)r

gegen fie einnahmen. SBera, bie Wonbe, fear mit

elf Sauren eine fcottenbete Äofette. (Sie )w£te fid)

mit einem getriffen Raffinement unb warf ben

Herren , bie im §aufe üerfef)rten, trenn fie f)aI6*

treg* jung ober f)übfd) traren, gang merfnnirbige

Slitfe ju. ölandje lieber geigte fid) batb at$ ein

fcerjogeneä, nerröfeS, egoifttfdjed Slinb, ba$ täglidj

Rimbert neue Saunen ausbrütete, unb (aut ju meinen

unb ju fd)reien begann, trenn man ifjr einen SBunfd)

nidjt fofort erfüllte. Söurbe if)r ettraä fcertreigert,

fo trarf fie fid) einfad) auf ben ©oben unb geber*

bete fid) mie eine SBafjnfinnige. S)er Strjt brang

immer ron neuem barauf, baft SJIandje beffer er*
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ncifjrt merben müffe, e3 mar aber nid)t bürden*

fe£en. ©ie aß nid)t, fie nafd)te nur unb tyatte an

jebem nod) fo feinen unb föftlid) jubereiteten ©erid)t

irgenb etma£ auSsufefcen.

3ad)arin, ber bei aller feiner berittenen Seiben*

fcfjaft flug mar unb eine gute Portion ©elbfter*

fenntni§ befaß, fagte fid) fdjon am jmeiten %age,

baß SRüaba iljm einen ftarfen ©inbruef gemalt

Ijabe. ,,3d) bin nicf)t allein Uerttcbt in fie," fagte

er 5U fid). felbft, „fie intcreffiert mid), fie ift eine

jener grauen, toefcfje un£ fo (eid)t jutn 93ebürfni£

werben unb bie mir bann nidjt mef)r entbehren

fönnen." 9fttfaba i^rerfeit^ mar fid) fd)on nad) ber

erften Unterrebung mit ifjm üottfommen Kar barüber,

baß e£ nur üon if>r abginge, 3aclarin in furjer

3eit öoUftänbig in iljre (Semalt 5U bringen, ©etreu

if)rem SSorfafc benu^te fie jebe ©efegenfjeit, um iljn

31t reiben, fobalb e£ nur in einer 3Seife gefd)ef)en

fonnte, meiere abftd)t$Io3 unb unüerfänglid) erfdjien.

Seben borgen, menn fie it)m bie 9Jed)nung

üorfegte unb er fie an feiner Seite *ßla§ 31t nehmen

bat, fat) fie mit ifjm jug(eid) in ba£ $8ucf) f)ineim

Sann berührte if)re £anb immer t>on neuem
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bie feine unb aufteilen aud) if>r toeidjeS ©otb*

t)aar feine SSange, ttmf)renb if)rc ©timme ein

tüngenbeä 3au&erne& um ^n ^ob. 9lad) bem

Dejeuner ftnelte fie mit ben Äinbern Sillarb. @o*

balb bann 3a tf)a™t über ba§ Sournal toeg if)t gu^

faf|, iDä^tte fie mit feiner Seredjnung immer nene

(Stellungen, toeldje itjre fd)lanfe ®eftalt, ifjre blühen*

ben gormen, if)re fd)ön geformten güfce in ba£

redjte Sitfjt festen.

Ginmal abenbä nad) bem 3>iner f)örte 3<*tfKirin,

ber eben einen neuen Sßarifer SRoman in ber §anb

fielt, im ©afon neben an ein fröf)ttd)e3 melobifdjeä

2ad)en, baS i^n anfoefte. Gr fd)Iug bie Sortiere

jurücf unb fat) jefct 9J?i(aba, toeld)e mit SSera,

SBIandje unb bem Keinen (trafen äKoranjoff ba§

9*otfäppdjen aufführte. Sie u>ar ber 3Bolf unb

frod), in ein richtiges SBolföfeü eingefüllt, auf bem

STeppid) untrer. 3fr frifdjeä ©efieft bliefte boppelt

folb unb liebenSttmrbig unter bem Äopf be£ grim*

migen {Raubtiers feröor. 3)ie Äinbcr, foeldje üor

ifr geflogen toaren, toarfen fidj je^t auf fie unb

in bem 9Iugcnblid, too fie aüc burdjeinanber fuget*

ten, gingen tf)r bie blonben 3öPfe
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SSenn fie fonft fd)ön n>ar, fo nxtr fie in biefem

9lugenbltd be$ ©ef)cn(affen3 gefcifyrlid), ja unttriber*

ftefyüd)* unb 3ad)ar^n / totltyx fie mit ftummem

(Snt^ütfen bctradjtet f)attc, [tieft einen leisten ©eufjcr

aus, at$ fie fid) enblid) erf)ob nnb ifjr §aar Dor

bem (Spiegel orbnen begann.

9fn bemfefben ?lbenb fam Sajarine, nm nad)

9lftinja3 Söefinben 51t fragen.

Sie faf) 2KUaba unb würbe fofort unruhig.

Äfö baS fdjöne SKäbdjen baä gimmer t>erlief3, toarf

grau Dbolüatefa ifyr einen eigentümlichen 331id nad)

unb toenbete fid) bann fpöttifd) ju ß^djarin. „2Ba3 ift

baS? 3Sad f)at baS 3U bebeuten?"

„Sßo&on fpredjen ©ie?" fragte ber ©ouücrneur.

„SöoDon?" erttriberte Sajarine mit einem üer*

äd)tlid)en 9(djfe(juden , „üon biefer ^erfon, toetc^e

f)kx im §aitfe eine Stolle 51t fpieten fdjeint, über

bie toofjl niemanb fange in ßmeifet fein ttrirb."

„SBeldje ©inbUbung!" fprad) gadjarin rut)ig.

(5r ttar üon ?tnfang an auf biefc Scene gefaxt ge*

toefen unb fo überrafd)te tf>n bie fflemerfung Saja-

rinenS md)t im minbeften. „Steine grau ift franf,

toic ©ic toiffen, nrir fönnen bcäfyatb nid)t alles ju
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©runbe gef)en laffcn. 63 ift genrift bcffer, eine

Sßertuanbte atö eine grembe im £aufc p fjaben."

„©ettrife, alle biefe ©rünbc ftnb ftid)t)altig, aber

muß biefe 9?eroanbte gcrabe eine beaute fein?"

„Seiber Ratten nur feine ?lusn>al)I," entgegnete

3ctd)arm nicf)t ofjne einen 9(nf(ug von Tronic.

„SBir Ratten nur biefe eine arme ÜBcrroanbtc unb

bann cnblid) — t>at 9(ftinja bod) aud) nod) itjven

SSiUen unb man muft biefen SSttlen jefct, wo fic

franf ift, um fo mefjr refpefticren."

„«Ifo «ftinja wollte btefc* 9Näbri)cn?" fragte

Sajarine lauernb.

„3a, 5(ftinja f
id) ttnebcrf)olc e* vsfjncn. ?Cuf

ifjrcn SSunfd) f)abe id) SRilaba £omimtfd) engagiert

unb nur auf ben Söunfd) StftinjaS bic ©ad)c fo

fef)r beeilt."

„®ut," fagte Sajarine, „id) ttrill mid) für bicä-

mal jufrieben geben, aber geben Sie adjt" — fic

tyob ben ginger unb brof)te if)m mit bemfclben —
„id) werbe aufpaffen, id) bin nid)t bie ^rau, bie

man fo feiert täufdjt unb of)ne weitere^ bei Seite

fd)iebt."
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frinjeffm SBUict Sßaulottma Sorobinoff galt all*

gemein ate Original. 6£ f)ieB, fie fei bie

Xocfjter ifyreS SBaterS, benn ber gürft mar and)

nad) ben Segriffen ber ©efetlfdjaft, in$6efonberc ber

ruffifcfjen, ein ©onberling, einfaef), meit er fein

(2cf)aMonenmenfcf) mar. ©iner ber SSemgcn, bie

unter ber Regierung 9ltej;anber II. fiefj marm unb

entfdjieben für bie Reformen auägefprodjen Ratten,

mar er im beften Sinne be$ SBorteS ein mirflicf)er

Patriot unb beugte ftcf> be$l)atb nicf(t bemütig bor

jeber 3J?a|na^me ber Regierung, fonbern billigte,

maS gut mar, unb fritifierte, maä naef) feiner innerften

Ueberjeugung berfef)lt fd)ten. ©r befafc ein ebleä

§erj, einen freien ©eift unb Diel Jpumor.

3n legerer 33ejief)ung erjagte man eine ganje
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Segenbe Don itjm. Gin föftftdjcS @tüdd)en, baS

für fein Jöefen befonberä djarafteriftifcf) toar, f)atte er

Dor furjem erft mit jtoei ©etreibef)änblern aufgeführt

ßtoei Suben, Storngolb unb SRegenftrcif , Ijatten

Äorn unb SBeijen Don iljm gefauft unb itjn bei

biefem Äauf übervorteilt, xva$ bei bem noblen Siefen

be$ gürften letd)t begreiflid) unb tDat)rlid) fein gelben*

ftüd toar. SBerflagen toottte ber gürft bie betben

bunflen Gfjrenmänner nidjt, ganj ftraftod follte

ifynen bie @acf)e aber aud) nid)t hingegen. Gr er-

fanb alfo eine luftige £)öllcnmafd)ine , mit ber er

bie beiben fett Monaten fdjon quälte.

^Begegnete ber gürft irgenbtoo bem toatfren Jtorn*

golb, fo ftetlte er if)n, ^iett ifjn bei einem Knopfe

^eineä 9?ode3 feft unb fprad): , r
9)?ein lieber Siegenftreif,

e$ freut mid) fetjr, Sie lieber einmal ju fefjcn.

©ie finb ein ef)rlidjer SRenfd), aber biefer Sorngolb,

ttriffen Sie, fyit mid) furchtbar betrogen." 53egeg=

nete er bagegen SJegenftreif, fo f)ielt er iljn gleich-

falls beim Slnopf feft unb fprad): „Sftein lieber

itomgolb, e£ freut miclj, Sie 31t fefjcn. Sie finb

ein efjrlidjer SJienfd), aber biefer 9?egenftretf f)at

mid) furchtbar betrogen."
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Sßrutjeffm $ilia Ijatte er nrie einen Snaben er*

jogen. Sie (ernte frü^ futfdjiercn, reiten, fdjteßen,

fedjten, Sdjlittfeinlaufen, rnbern, furj jebc 9trt Don

Sport, außerbem liefe er if)r eine förmliche ©tjm*

naftalbilbung geben, fobaß bie ^rinjeffin ifjren

Horner nnb Virgil ofjne Sdjttricrigfeit in ber Ur*

fpradjc Ia8, aber er tooütc burdjauS nidjt ein SKann*

toeib aus ifyr machen, unb fo faf) er ftreng barauf,

bafe fte in allem tueiblid), ja fogar Same blieb.

Sie (ernte Don einer namhaften Xän^erin Xanj

unb äftimif , Don einer IjerDorragenbcn Sdjauftrielcrtn

Scflamatton, Don trcffltdjen SJfeiftern 9)?u[if unb

®efang. Sann mußte fte einige ßeit eine Äodj*

fc£)itle befudjen, neifjen unb fdjneibern (ernen. (£nb=

lief) toar ber gürft ber ?(nfid)t, baß e3 gut fei,
1

tpenn ein jeber, nrie e3 im £>aufe ^abäburg uraltem

§au3gefe£ ift, irgenb ein §anbmcrf erlerne. Unb

fo mußte $ilta juguterte^t nod) bred)fe(n (ernen.

?(n bcmfclben £age, 100 fiajarine fie aufge-

forbert fyitte, bie SRadje an SöortS ju übernehmen,

teilte ^ilia if)rem $ater mit, baß fie bie 2tbftd)t

fjabe, $ulturgcfcf)id)tc ju ftubieren unb 5foar mit

Sorte Sobrusfin.
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2)er gürft ladjte. „Sflfo ttrieber eine neue ©a*

pricc/' rief er. „Uebrigenä mir ift e3 redjt, üor

aüem pafct mir biefer ©obruäfin ganj gut. (Sinmal

ift er originell, alfo {ebenfalls ein bebeutenber SRenfd),

unb bann ift er t>ott ber guten ©efeUfdjaft fojufagen

Derfefjmt, folglidj ein ef)rlid)er Serl."

Sie ^ßrinjeffin fcfyrieb fofort an 93ori£. ©te

geftanb if)m, baft fie eö getoefen fei, beren guten

unb fingen 2lugen er baä SBerfpredjen gegeben tyabe,

fie ju 6etef)ren, fobalb fie e£ toünfdje. ©ie f)telt

ü)n jegt beim Sßort unb bat if)n um feinen SBefucf).

SBoriS lieft fidj nidjt lange erwarten. @r ftellte

fief) fcfyon am näcf)ften SBormittag bem gürften 33o*

robinoff unb feiner Xodjter fcor. SDieämal trug er

fogar feine Sauernfleiber, fonbern toar ftäbtifd), ja,

mit einer gettriffen öleganj gefteibet, nur ettt)a£

nadjläffig. SBenn etfoaö an feiner Slotlette auäju*

fe|en ttar, fo fönnte eö ^ötfjftenö baä gelten ber

Jpanbfcf)uf}e fein unb bie furiofe 9Kü§e, bie er in

ber §anb trug, eine 2lrt beutfdjer ©tubentenmüfce.

gür bie£ aUeS aber entfdjäbigte feine gebanfenüolle

©tim, öom bunflen §aar umrahmt unb ber

freunblidje Slicf feiner braunen ?tugen. (£r er*

6a(fcet*SRafo*, Sie Satten unb bie hungrigen. I. 7
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Märte ftd) fofort einfcerftanben, mit ber Sprinjeffin

ju ftubieren.

SllS ber gürft fo nebenbei auf ba£ Honorar

auftriebe, unterbrach er if)n lad)enb. „Stein f
^ßaut

SUejanbrottritfd), idE) gebe fonft feinen Unterricht

unb für ©elb fdjon gar md)t, aber ba ©ie felbft

ein braöer trefflicher SKenfdj finb unb Sßilia *ßau=

lottma mir gefällt, toill id) bei Sfynen eine 5tu3*

nafyme madjen, aber fcon irgenb einem Sofjn barf

ni(f)t me^r bie Siebe fein."

©eine ?lrt ju fpredjen, fein ^Betragen retjte

bie ^ßrinjeffin auf3 neue. Sr machte fie immer

toieber ungebulbig unb ärgerlid). 9tber je toeniger

Umftänbe er mit if)r machte, umfomeljr intereffierte

er fie.

33ori3 fam nun täglid) auf eine ©tunbe, um

mit ber ?ßrinjeffin ®utturgcfd)id)te ju treiben, aber

e3 fanb ftd) fd)on nad) ber erften ßeftion, bafe fo

Siemlid) fcon altem bie Siebe toar, nur nid)t öon

bem ©egenftanbe, ber fie eigenttid) befdjäftigen foüte.

®ie ^Srinjeffin empfing 93ori3 jebeämal in ber*

fetben Xoilette, fcon ber fie nutzte, baft fie if)r be*

fonber$ gut ftanb, SDtatinee unb 9tod au8 rot unb
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toeift geftreiftem gtaneK mit einem 9Webici3gürtet,

ber üom mit rotfeibenen Schnüren gefd(toffen toar,

bie lang anf ben SRod herabfielen. 28cü)renb er

fyrad), fofettierte fie, fotueit eö nur einem SJiäbdjen

auä guter gamtfic ertaubt mar, mit if)tn unb bot

aÜeä auf, tfjn ju fangen.

Sorte inbeä festen alte biefe fünfte ntc^t ein*

mal ju bemerfen. ©r enttoidelte ruf)ig unb Har

burd) Derfdjiebene fragen, bie fie an tf)n richtete,

angeregt, feine Sbeen unb futfjte fie ju benfelben

ju beteten. (53 fear fonft nid£)t feine 9Irt, Sßro*

feltjten ju machen, aber er bilbete fid) au$ irgenb

einem ®runbe, ber Ujm felbft nidf)t ganj bettmftt

toar, ein, baft SSilia Sßaulottma nur barauf toarte,

öon tf)m ifjrem oberflädjlidjen ober, ttrie er e£ gern

nannte, unnü^en Seben entriffen su werben. Sfjre

©eele fd)ien i£)m tote frifd) geäderte Srbe, bereit,

ben Samen aufjuneljmen unb fo ftreute er benfelben

bei jeber Gelegenheit freigebig unb aud) ein tocnig

rücffid^töloö.

(5ine3 XageS geigte \f)m SSifia Sßaulottma bie

58ibliotl)e! if)reä «aterä, über adjttaufenb SBänbe,

mit einem genriffen finblid^cn ©totj.
7*
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Sorte lieft ficty jebocty burcty tiefe mit Sßetetyeit

gefüllten ©ctyränfe burctyauS ntcf)t imponieren.

„(glauben @te mir, Silia ^ßaulottma," fpracty

er, „e$ ttrirb t>iet ju utet gcfctyrieben. SBo wollen

©ie benn bie äftenfctyen tyernetymcn, bie bieS aüe3,

tt>a£ Satyr für Satyr erfctyeint, lefen ober gar geiftig

tierbauen follen? SBo^u biefe Dielen Süctyer? $)ie

Seute tyätten beffer baran gettyan, §aiben unb

©teppen urbar ju mactyen, Kanäle ju graben, ja

meinetwegen ©tiefet anzufertigen."

Sin anber 5D?at fagte er plöfcticty, inbem er

SSilia mit feinen flugen, treuen Stugen anfaty: „3ßa£

tyaben ©ie benn eigentlicty fcor? ©ie fpiefen mit

mir, ttrie ©ie mit bem Seben fpielen. 3)a£ Seben

ift aber fein ©piel. ®eben ©ie bocty ben ©ebanfen

auf, genießen ju toollen, toenn ©ie nacty ®(üd£

ftreten."

„@S gibt bocty ©enüffe ebter 9trt," miberfpracty

bie sßrinjeffln, „geiftige greuben, toektye un£ bie

SBatyrtyeiten ber SSiffenfctyaft, bie ©ctyöntyeiten ber

$unft gemätyren."

„©lauten ©ie ba£ ntctyt," entgegnete Sorte

furjmeg, „toatyreS ©lücf ift nur in ber Arbeit ju
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finben, in einer 9lrbeit, bie allen nüfct, unb in ber

Siebe allen, jit ber ganzen ÜÄenfd)t)ett,"

®ie Sßrinjeffin falj il)n mit ifjren großen, Manen,

träumenben Singen an unb fdjtoieg.

Sorte fuf)r fort, fcon ben nieberlänbifdjen <pan*

bel3bejiet)ungen im 17. Saljrljunbert ju fpred)en.

Sftit einem Sftale unterbrach er fiel) unb toenbete

fid) ttrieber jur ^ßrinjeffin.

„©lauben ©te md)t, bafe ©te aufrieben fein

ttmrben, fobalb nur alle S^te SSünfc^e erfüllt

tnürben. ©ie ttmrben immer neue SBünfdje liegen

ober enblidj überhaupt md)t£ mef)r toünfdjen unb /

bann fäme bie Debe, ber (Sfet. 3ufaeben nur>

toer feine Sebürfniffe f|at unb feine SSünfdje, toer

nidjte toeiter verlangt, alä tt>a3 bie Statur, ba£

Seien jebem üon un£ erfüllen fann."

rr
3lber id) fann bod) nid)t leben tok bie Säuern*

. frauen auf bem 2)orfe? 3d) bin bodj anberä er*

jogen."

„Unb bod) ift e3 gerabe ber 2u£u3, ber ©ie

ebenfo ungtücfltd) macf)t ttrie äße anbren, bie fid)

einbilben, in ityrem SReidjtum ju fd)tt)elgen unb

babei etütg unjitfrieben finb. Sd) fetje e£ ja 3tjren
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?Iugen an, baft eine unbcfriebigtc ©ef)nfud)t in

3f)nen toofynt unb ©ie quält, güfylen ©ie benn

nicfjt fo, toie id) füf)Ie? ©tc tragen btefe foftbaren

Kleiber, biefe Sutoelen — unb anbre frieren unb

barben. ©ie laffen täglich bie Secferbiffcn, bie auf

Sfjre Xafel fommen, unberührt unb Millionen

fyungern."

„Sßürben ©ie fatt toerben," ernribertc bie Sßrin*

jeffin, „toenn id) mir atte$ Derfagen tollte? Unb

bann, Sorte SBaffitjetoitfcI) , id) bin überzeugt,

baf$ td) Sfjnen felbft nidjt gefallen toürbe, toenn

id) mid) in Sejug auf meine Xoifette üernadj-

täffigen tuollte."

„SQ3aö ©ie ftd) einbilben!" rief SSorte ärgerltcf).

„Sdj fage Sutten im ©egenteil, baft e3 eine§ 9Beibe£

untoürbig ift, burd) irgenb toeldje SWittet bie ©inne

beS SKanneö ju reisen. £a3 Sßeib f)at einen anbren,

ernfteren unb fdjöneren SBcruf."

„2Befd)en?" fragte bie *ßrinjeffin.

„£a3 toerbe id) 3f)nen ein aubreä 3M fagen,"

entgegnete Sorte, „freute finb ©ie nod) nidjt fo

toeit, um mid) ju fcerfteffen, tro£ Syrern ©riedjifd)

unb Satein."
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,,3cf) glaube, Sic überfragen bie 9J?enfct)en im

allgemeinen," fagte bie sprinjeffin, als 93ori3 ftc£>

Sum gortgetjen anfe^irfte. „©djliefeüd) gibt c3 boef)

nur toenige, bie ttrirfttdj geiftig f)odj fielen, bie c£

berbienen, SKenfdjen genannt ju toerben. $)ie anbren

bleiben unter allen Umftäuben met)r ober Weniger ge=

jä^mte unb breffierte Siere. @ie finb baju ba, um

öon ber nrirftidjen SIriftofratie be£ @eifte$ unterjocht

ju merben, um für un£ ju arbeiten. 3d) glaube,

bie ©riechen toaren im 9ietf)te , atö fie Sürger unb

§e(oten unterfdjieben. SBa^re greifet, politifdje

fotoof)! aU grei^eit be£ ©eifteS fann e3 nur

bort geben, tvo e£ ©flaben gibt, bie ben

9)?enftf)en Ijöfjerer 2lrt alle Saft unb 2)?üf)en ab*

nehmen."

„3dj fcfye, ©ie finb noc^ ernfttidf)er franf alä

id) e§ backte, ©tauben <3ie mir, ber £>od)mut be£

©eifte£, ber Silbung ift ebenfo öertoerflid) al£ ber

£odjmut beö 9ietd)tt)um3 unb ber ©eburt. 9ftemanb

f)at ein 9ied)t, fid) für beffer ausuferen, für beffer

ju füllen, aU bie anbren unb jene, toeldje in

irgenb einer Sejiefjung geiftig freier, in i^rem ßf)a*

rafter unb ^erjen ebler finb ate bie üRaffe, tjaben
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nur umfo meljr Sßfüdjten gegen ttjre getfteäärmeren

Srüber, nidf)t aber 9ted)te, tnerfen @ie ftd) ba£,

SBilta Sßaulohma, toenn toir gute greunbe bleiben

foHen."



X

ic erfte ©orge ber grau Dbotoatefa toar nun,

fid£) einen toerläfelicfyen ©pion im §aufe be§

©ouoerneurS ju fidiern. Sä gelang ihr ohne be*

fonbere ©dt)toierigfetten SBtbma, ba3 ©tubenmäbchen

ber grau ßacharin ju gewinnen. SöKtaba beun-

ruhigte bie ehrgeizige, auf ihre SRadjt eiferfüd£)tige

grau, ©inige Symptome beftärften fie in bem 93er

=

bad£)t, ber in ihr rege geworben toar unb ben fie

mtfjt mehr lo$ werben fonnte. 3ad)arin ^am fcttcncr.

SBenn er ba toar, geigte er ficf) jerftreut unb bttcftc

fogar, tote er e§ fonft nur bei feiner grau gettjan

^atte, toieberholt auf bie Uf)r. ©r jeigte fidf) noch

immer btenftferttg, ja noch mehr als fonft bereit,

üUe äBünfdje Sajarmeä ju erfüllen, aber er fcergafs

jutoeilen, toa3 er ihr besprochen ^atte. ©onft toar

*r nicht fo öergefelid) getoefen.
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Um [teuerer ju gcfjcn, fjatte Sajarinc £>ettobor

fiuMinitfcf) 311 fid) befteßt. ©r fanb fid) pünftlid)

ju ber 9(benbftunbe, bic fic if)m beftimmt fyatte, ein,

unb Sajarine ging fofort auf i£)r 3icl Io£. ßnnfdjen

biefen beiben 3Kenfd)en, bic fid) gegenfeitig fo gut

fannten unb feine SKufioncn Ratten, gab eS toeber

llmftänbe nod) Sßfjrafcn.

,,3d) möchte burd) (Sie genauere^ über eine ge*

toiffe SDiitaba Sßetrottma ©ominitfd) erfahren he*

gann grau Cbotoatefa, „eine arme §8ertuanbtc be£

©ouücrnenr3, toeldjc fid) je£t in feinem £aufe al3

§au£t|äftcrin 6efinbet — baö ift toenigftenö ber

offizielle Xitel," fügte Sajarine mit einem malitißfen

2äd)e(n tjinsu, „fte fear ©tubentin, ift atfo offenbar

$T?i£)iliftin ober SKitglieb ber Xajnaja 3)rufd)ina.

3ft fic Sfjrten befannt?"

§eüobor nidte tetfe mit bem Äopf.

„Unb toiffen ©ie mef)r üon ifyr?"

„Cb fie eine 9üf)itiftin ift, toeifc idj nidjt," fprad)

<pe!iobor, bie falten ffugen 9lugen auf Sajarine ge*

Ijeftet, „aber fef)r tt>af)rfd)einlid) ttrirb fic ein SRitglieb

ber Xajnaja 2)rufd)ina fein. Sd) toitt nadjforfdjen,

unb fobalb id) ettoaä erfahre, S^nen SRelbung er*
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ftatten. 2fber mir fällt nod) ettoaS ein, toa$ Seiten

trieüeidjt nü^licf) fein fönnte."

„Unb baS nxire?"

„©oöiet id) bemerft f)abe, öerfefjrt SJJilaba Diel

mit einem ©tubenten, namens §eron ©regoronritfd)

SBulitfcfjeto. SBenn id) micf) nidjt irre, befielt I>ier

eine fef)r intime Sejieljung." ^eliobor lädjette unb

geigte feine toeiften, bli^enben ßä^ne.

Sajarine 50g tfjr SKottsbud) fyerbor unb lieft fidj

burd) ^peltobor ben tarnen be$ ©tubenten notieren.

55amit toar bie Unterrebung ju Snbe.

2lm folgenben Sage, als ßadjarin tote getoöl)n*

Itd) Dormittagö bei grau DbotoalSfa toar unb au£

ifjren £änben t>erfd)iebene 93ittfd)riften entgegennahm,

fpiette Sajarine if)re erfte Äarte au3, mit einer ®e=

fd)idltd)feit, bie bemunbernätoert toar. Sie fcerriet

feinen ?lugenblid, bafc fie irgenb etroaä SefonbereS

im ©inne f)abe. ©ie toar genau fo tüte fonft, um

feine Üftüance fälter, um feine ÜRüancc liebenätoürbtger.

(Srft al$ 3ac*)artn 5um dritten 9Kal auf bie U^r

gefef)en fjatte unb fid) erfjob, führte fie i^ren Soup auä.

„9lpropo3!" fagte fie in bemfelben Slugenblid,

too er bereite bie Xfjürflinfe in ber §anb fjatte,

Digitized by Google



— 108 —

„ba£ 9D?äbd)en, baö ©te bei ftd^ fyiben, gehört, ttrie

man mir fagt, bcr Sajnaja 2>rufd£)ina an."

„2Ber fagt ba3?"

„©iner meiner Agenten," emriberte Sajarine.

,,©ie troffen, bafe tdj beren mehrere befi£e unb jtpar

feljr gefdf)icfte unb t>erlä§Iic^e. ©ie fjaben e3 toieber*

§ott erfahren."

„9lllerbing3, aber be£f)alb glaube idj bod) nicf)t,

baft SÖitfaba ^ßetrotona fidj in berfei $)inge einge*

laffen f>at. ift ein rut)ige§, befd£)eibene§ 9Räb*

d£)en , ber gettrift alle ©Eäentrijitäten fem liegen. 3d)

tyabe Dortaufig toenigftenä feine Urfadfje, SJiifctrauen

gegen [ie ju liegen."

Sajarine jucfte bie 9Id^fetn. „&a£ ift 3f)re ©acf)e,

Slonftantin Stoanotoitfcl), idj Ijabe meine $ßflid£)t er*

füllt, inbem idf) ©ie getarnt Ijabe. Passons lä-

dessus l
w

,,3cf) bin 3^nen fe^r banfbar, Sajarine ?tbbo*

nottma, aber glauben ©ie mir, ©ie finb bieämal

fdjlcdjt berietet."

Sajarine lächelte. „SScnn man eine rofige ©ritte

auf t)at, fteljt man eben aHe£ roftg."

ßadjarin lädjelte gleichfalls, bann fanfen feine
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tyerabljängenben Stugenliber nocf) tiefer, fobafc feine

9lugen nur ttrie gtuei (Striche über ben rofigen

Söangen lagen.

„2>ie SBelt," frradf) er, „ift tüte einer jener

altmobifdjen, djinefifdjen SßatrillonS, too jebeS genfter

ein ©Ia3 öon anbrer garbe f>at. 3e nad)bcm man

feinen ©tanbpunft einnimmt, erfdjeincn einem bie

$)inge rofig, grün, fd)toarj ober gelb. ®efb ift bie

garbe ber (£tferfud^t.
J'

„Sie glauben bocf) mcf)t, Äonftantin Stoanottritfcf),

baft icf) ciferfücfytig bin?" rief Sajarine unb begann

leife unb malitiöä ju (acfjen.

(Sinige Sage t>erf)icft fiel) Sajarine fcoHfommen

ruljig. ®ann fam eines SageS SBibma ju if)r unb

braute ifjr mit einem fd)Iauen Säbeln einen ©rief,

ber an 9ftilaba abreffirt fear unb ben fie unter*

fd)(agen f)atte.

„$on tt)em ift ber ©rief?" fragte grau Dbo*

toafäfa.

„3cfj benfe," erttriberte SBibma, „Don bem ?ln*

beter beö SKabdjena, benn e3 fommt faft jeben

feiten Sag ein SBrief mit biefer §anbfd)rift an

9KiIaba Sßetrottma/'
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Sajarine 30g eine ^aarnabef au3 itjrem f^tuarjen

$aax, öffnete ben SBrief imb richtig, e$ toar ein

©rief Don Operon ©regoronritfd). Sie entließ SBibma

reid) befdjenft, la3 ba3 (Schreiben be£ (Stubenten

unb nicfte ttriebert)oIt mit großer SBefriebigung. @£

toar genan ba$, tva$ fte brandete. 3n befter Staune

machte fie Xoilette nnb fufjr 31t bem gürften SBoro*

binoff, too an biefem 9lbenb ein $)iner unb nadj

bemfelben eine muftfalifcfjc Soiree ftattfanb.

fte surüdfe^rte unb jur 9?uf)e get)en toottte,

erinnerte fie if)re Stammerfrau, baß ber Sttonb im

ßune^men fei unb c8 fomit an ber 3e^ tüäre
f
an

|

ba3 amnialifdje Sab ju benfen, baä grau Obo*

j

toaföfa, einem Aberglauben be<8 Oriente folgenb,

!

jeben 9Konat, ef)c ber äftonb Doli ttmrbe, naljm, in

ber ileberjeugung, ftd) burdj baSfelbe oon neuem

bie Stafti^ität ber Sugcnb unb ben öollen ßauber

ifjrer ©d)önl)eit ju fidjern.

Sie begab ftd) atfo in if)r SBabejimmer unb

toäfjrenb bie Kammerfrau fie entfteibete, bradjte

ba£ Kü(^enmäbd)en brei Stauben — biefe mtjftifdje

3at)I fyttte aud) if)re SSebeutung — it>etd)e auf bem

Slltar biefer mobernen 23enu£ geopfert toerben fottten.
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9tfö Sajarine bereit mar , fd)Iatf)tete ba3 9Käbd)cn

bie Xauben ber 9teif)e nad), unb tt)ät)rcnb bicfelben

nodj jappeften, brüdte Sajarine bte armen Xicrc

an fid) unb lief] ttjr tuarmeS Süit über ifjre roftgen

©lieber f)erabriefc(n.

€f)ne ba3 föftlidje ßebenäeltpr absutrod'nen,

füllte fie fid) in ein tueidjeä, roeifteS ©enxmb üon

fraufem, orientaltfdjen ©toff unb ging fo ju Sett.

?Ü3 3a^)arin am nädjften Xage ju if)r fam,

ertebigte fie erft alle gefcf)äft(id)en 9lngelegenf)eitcn,

bann 50g fie plöfclid) ben 93rief £cron£ tnie einen

2)otd), ben fic in ifyrcm SJufen üerborgen gehalten,

fjerüor.

„38a3 fjaben ©ie ba
f

Sajarine ?(bbonottma?"

bemerfte 3ad)arut, ü)äf)renb feine Oberlippe fpöttifd)

jurfte. „©ottte es> ein SBetoetS fein für 3f)re 93e*

fyiuptung, bafj id) eine ©dränge an meinem SBufcn

näf)re unb baß biefe fyarmlofe 9J?i(aba eine biut=

gierige 5?erfcf)mörerin ift?"

Öajarine gab itjm feine ?tnttt)ort, fonbcm reichte

if)m ben ©rief. Sr faf) bie 9lbreffe an unb toenbete

ben 3)litf 311 if)r. „23ie fommen ©ie 31t biefem

»rief?"
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„$ct3 ift meine Sad)e, lefen Sie."

ßadjarin entfaltete baä Schreiben unb la3,

mäfyrenb Sajarine if)n mit iljren bunflen 2(ugen

fcf)arf beobachtete. (£r blieb rufjig mie fonft, nur

bafc ber SBrief in [einer §anb Ictfc jitterte. £>ieä

genügte grau Cbomalöfa. Sie fannte ifjn, fic

mußte, mte fef)r er fiel) ju bef)errfd)en imftanbe mar

unb fo mar fie feinen ?(ugenblitf im 3^eifel barüber,

baß er fief) in biefem 2lugenblitf in einer ftarfen

(Erregung befanb. Unb biefe Srregung bemieä iljr,

baß if)r 23erbad)t gegrünbet, bafe er in SDttlaba

Sßetromna ücrliebt mar.

„SRun, ma$ fagen Sie jefct?" fragte fie lauernb.

3adjarin judte bie 2ld)feln. ,,3d) f)abe fein

SRedjt, mxä) in bie &erjenöangelegenf)eiten biefeä

SKäbdjenö ju mtfdjen. Solange if)r Slnbeter mid)

in meinem £aufe in feiner SScife geniert, fjabe id>

feine Urfadje, öon if)m Sftotiä ju nehmen."

„©ans rid)tig," bemerfte Sa^arine pifiert, „Sie

finb feit einiger 3C^ üon e™er Dbjeftitrität, bie

jebem *ßf)ilofopf)en uon SBeruf Sf)rc machen mürbe."

21(3 er fort mar, ging flajarine erregt im ©e*

mad) auf unb ab unb mäfyrcnb fie überlegte, riß
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fte tfjr fpt|enbebedfte§ Satifttudj tn ©tüde. ?tt£

fte ftd) enblidj fotoeit beruhigt fyttte, toax fte

üoöftänbig entfd^Ioffen, 3ad)arin vorläufig au£ bem

©ptele ju laffen unb einen anbern Sßeg einju*

fdjlagen, um ifjre Sftebenbufjlerin ju öcrberben, benn

bafe Stßilaba bieS toax ober in furjer $tit Serben

müffe, toax ifyx fcollftänbig flar. Sefct erft bemerfte

fte , bafe 3ac^arin ^en ®r^ef §cron§ ju ftd) geftecft

f)atte. 93li$arttg leuchtete ein ttrilber Striumpf) in

if)rem frönen ©eftdjte auf. 9IIfo fjattc ber ©tid)

bod) getroffen. @r fear fcertounbet üon \f)x gegangen,

fo fefjr er c3 aud) ju verbergen fud)te unb eS gab

of)ne ßtoeifel e™e StuScinanbcrfcgung gtt)ifdt)en iljm

unb it)r. £)a£ toar atte£, toaä fte für ben 2lugen*

blid ttmnfdjen fonnte.

3n ber Stjat Ijatte ßadjarin grau ObotoalSfa

in großer Aufregung öerlaffen. ©r liefe jebocfy

SD?i(aba vorläufig nid)t3 Don bem ©eelenjuftanb,

in bem er ftd) befanb, merfen. (£rft am Slbenb,

al£ fte fid) in xi)x ftimmex jurüdgejogen f)attef

Hoffte er an if)re SIjür. ©in lautet herein f)tefe

iljn eintreten.

SKUaba faf) if)n erftaunt an. „£aben ©ie nod)

&aQexsWla\od) , Sie ©alten unb bie hungrigen. I. 8
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trgenb einen Auftrag für mid)?" fragte fie, um

feinem unerwarteten 93efud) rafd) ein (Snbe ju

machen.

,,3d) fyabe mit 3f)nen ju fprecfjen, 9)?tfaba *ße*

trowna," erwiberte 3ac]l)arin, inbem er fid) auf

bem ©opfya niebertieß. „2J?an fyat mir mitgeteilt,

baft ©ie ein SKitglieb ber Xajnaja T)rufd)ina feien,

©ie fennen bod) biefe üerbred)erifd)e ©enoffenfdjaft?"

„Unb Weiter ?" erwiberte Wilaba gelaffen, wäf)=

renb fie ifjn rufyig mit ifjren Manen 9htgen anfaf),

„benn ©ie fytben nod) ctwa3 auf bem §erjen."

3ad)arin 50g §eron$ ©rief fjerüor unb reidjte

tfjr benfefben.

©ie öffnete iljn unb ta£. 3)ann faf; fie ßödjarin

erwartungsvoll an, aber ofjne ba3 geringfte ßeidjen

t)on (Srregung, im ©egenteil, ü)r fd)önc3 Slntlifc

War Weiß unb rot unb rutjig unb milbe wie fonft.

„©eftatten ©ie mir, äfttfaba ^ßetrowna, Sie ju

Warnen. @3 paftt nidjt für ein junget SDfäbdjen

aus guter gamilie wie ©ie, ftd) mit jungen Seuten

tjerumsutreiben. Wan weift ja, wol)in biefe ©tubenten*

liebfdjaften führen
—

"

,,3d) bitte," unterbrad) if)n äfttlaba, „©ie wollen

Digitized by



— 115 —

mir SBortoürfe machen, ©ie tootlen mid) anfragen,

Äonftantin Stoanotoitfd), in bem 9Iugenblid, too

©ie fetbft ftrafbar finb, wo fie einen an mid) ge*

richteten SBrief unterfdjtagen, geöffnet unb getefen

fyibcn? SBiffen (Sie, baft Sie bamit eine §anblung

Begangen fyaben, toeldje in jebem Staate, in bem

nicfjt SSiüfür, fonbern 9?ed)t unb @efe£ regiert, aU

eine fcerbred)crifd)e angefetjcn unb beftraft nrirb?

3d) antworte gar nid)t auf 3f)re Auflagen. ©3

fjanbeft ficf> einfad) barum, ob id) meine Stellung

in Syrern §aufe auffülle ober nid)t, ob id) bie

33ebingungen , unter benen ©ie mid) engagiert t)aben,

erfülle ober nid)t. ©ie fyaben mid) gebeten, in 3f)r

ipauä ju fommen, id) f)abe mid) nid)t um biefe

©teHung beworben, ebenfotoenig tüte um 3f)re

©unft ober $f)r Vertrauen. 51m toenigften f)abe

id) mid) tyier eingefd)Iid)en. ©obafb ©ie e3 atfo

roünfdjen, gefje id) auf ber ©teile."

„916er id) bitte ©ie, 9ttitaba *ßetrottma, fo ttmr

e3 ja nid)t gemeint, ©eftatten ©ie mir fcor 5lßem,

. mid) ju red)tfertigen. 3d) erhielt biefen 93rief

Don anbcrer ©eite."

8*
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,,©o — of)tte tyoctfd üon einer gettriffen $)ame,

toetöje if)re ©pione f)ier im föaufe unterhält."

diesmal ttmrbe felbft ßadjarin, ber fonft fo 93e*

fonnene unb ©efdpneibtge, üerfegen.

„Sie leugnen nid)t, atfo geben ©ie §u, ®on~

ftantin Stt>cinon)ttfcf). 6htt, id) bin je£t getoarnt,

aber ba$ fage id) Sljuen, fobalb id) bie Sßerfon

entbede, toefelje f)ier im §aufe biefe3 üeräd)tlid)e

©etoerbe treibt, toerbe id) biefelbe, fraft ber $8oll=

madjt, bie ©ie mir gegeben tjaben, nod) in berfelben

©tunbe au§ bem §aufc jagen."

„SaS ift 3^r gutes §Red)t, bagegen fyibe id)

nidjtS einjutoenben , nur bitte idj Sie, mir 31t Der*

geben, fid) ju beruhigen unb üor allem ba3 ©e=

fdjetjene ju fcergeffen. SBenn ©ie mein §au3 ber*

laffen foüten, follten ©ie Sfjren geinben nur

einen Sriumpf) bereiten, unb baä toollen ©ie bod)

nid)t."

„©agen ©ie lieber, meiner geinbin," ertoiberte

SDiilaba.

ßadjarin luar aufgeftauben unb nafyn fie je£t

faft järtlid) bei ben Rauben. Jltfo ftnb ttrir je£t

toieber gute|greunbe?"
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„Scf) toerbe ntdjt fo leidjt ttrieber t?erföf)nt, tocmt

man micf) beleibigt f)at,
u

fagte SRUaba. „(53 mag

3f)nen genügen, baß td) öorläuftg 3I)r £au3 mcf)t

öerfaffe. Unb nun
f
gute Sftadjt, Sonftantin Stoano*
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XI.

ic rufjtfdje ^Regierung fyatte tüieber neue Wafc

l
regeln gegen bie Suben ergriffen, roeldje fid)

and) in bem ©ouücrnement 3<tcf)arinS fühlbar madjten.

3af)treid)e gamüten mürben aus ifjren bisherigen

28of)nfi$en cutf bem flachen Sanbe Vertrieben. Sinige

fud)ten ein Untcrfommen in ben Stäbten, anbre uer*

fauften if)re §a6fe(igfeiten nnb toenbeten fid) nadj

bem 2tu£lanbe. 'Sic groj$e 9luSn?anberimg ber ruffifdjen

Suben natjrn tfjren Anfang. 3)aS fogenannte Sa^r=

fjunbert ber SlufHüning fc£)ien mit einer rücffdjritt*

liefen SBenbung, bie man öor furjem nod) für un*

möglid) gehalten ^ötte, fdjliefcen 51t follen. Sie

finftren ftättn bed 9ftittefalter£ brof)ten Don neuem

tyeretnjubredjen, OTaftnafynen traten 31t Xagc, ©jenen

ftrielten fid) ab urie jur ßeit ber gürftcniuiUfür nnb
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be£ $ßriefterübermute3, ja, jene Xage breiten jurücf*

äiifefjren, too Suben unb SKaurcn aus ber fpanifdjcn

£eimat Vertrieben mürben, roo bic Hugenotten au$*

manberten, bte flanbrifcf)en unb bic Saljburgcr *ßro*

teftanteiu

3)te SRad)ricf)t tarn an einem 3tc^a9 9?ad)mittag,

furj efje ber &abbatt) begann. 2)ie Suben beteten

an biefem 9tbenb in ifjren Synagogen eifriger unb

inniger als fonft unb auf bem SRücfrocge fd)artcn

fidj bie 9(ngefefjenften ber ©emetnbe um ben greifen

9?abbi ben Cporto unb befprarijen bie bebrängte

Sage ifjrer ©laubenägenoffen.

$or einem §aufe, baS beutlid) ba$ ©epräge be£

3Bof)lftanbes, ja beä 9ietd)tum£ an fid) trug, ftanb

um biefe Qzit ein junger Sttann, meldjer gleichfalls

aus bem Tempel ^eimfefjrte. töö mar Suba üJiaU

monoff, ein eifriger Sßerfedjter ber 2ef)re ber *ßalä*

ftiner, einer ©efte, meldje fidj feit einiger $zit üon

ben ortfjobojen 3uben abgefonbert Ijatte. 2ro£ feiner

feinen, fplanten gigur mar Suba SDiaimonoff, eine

männlidje (£rfd)einung tm ebelften ginne beS SßorteS.

©ein btonber, fdjöner 9Ipoftelfopf trug beuttid) ba£

©epräge mutiger ©fjrticf)fcit unb eines unerfdjrocfenen
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Sbeatiämuä. ©ein etwas bteicf)e£ ©efid)t mar fcon

einem furjgefdjnittenen , rötltdjen Sart umrahmt.

Unter ben feinen 93rauen bticften ein paar begeifterte

btaue 9tugen tyeröor.

Seim Eintreten berührte er bie geheiligte ©teile

an bem £f)ürpfoften, wo ber gezeitigte SRame ©otteä

„©djabai" burdj ein genfterd)en bticfte, mit ber §anb

unb führte btefet&e bann an bie Sippen. 9113 er in

bie große ©abbatf)ftube eintrat, treibe fcom 2Bod)en*

fiaub gereinigt unb mit ©hinten unb grünen

gefdjmücft War, brannte bereite bie fiebenarmige

©abbatf)lampe unb auf ben genftern ftanben 9trm~

Ieud)ter mit brennenben Slerjen. 9tuf bem mit einem

frifdjen, foftbaren %ud) gebecften Xifcf) tag ba£ weifee

©abbatfjbrot, SöardjeS, einem Äinbe gteicf), in ein

WeifteS Safen getpicfelt, unb ftanb ein fitberner Srug

mit SBein gefüllt, ©eine grau Senta unb feine

SHnber famen i^m entgegen unb begrüßten it>n fröf)=

tidj tüte fonft. ©ie fatjen bie SBotfe nidjt, bie auf

feiner ©tirn lagerte, ba er bemüht war, feinen Kummer

fcor ifjnen ju berbergen.

Senta SD?aimonoff war eine Meine, feljr üolte .

grau mit ftarfen aber ^übfdjen 3ü9en m^ einem
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bernfteingelben STetnt, ber tfyrem fd)tt>ar3en, reichen

£aar, ba§ fte nidjt abgefdjnittcn tjatte, entfpracf) unb

leudjtenben, gtüdlidjen, t)eÜen ?fugen. 3f)r ältefter

<Sof)n 9?atf)an, ein fräftiger, brünetter, äefjnjäljriger

Shtabe, gltd) toenig bem ätoetten, $)amb, ber fdjfanf,

mit einem bleiben, fcon bnnflem §aar umrahmten

©efid)td)en baftanb, toäfyrenb bic ffeine, breijäfjrige

©fterfa mit ifjren feinen, eblen 3"9en un& ^rem
<}o(bfd)immemben §aar ba§ Sbenbifb if)re3 SBaterä

tpar.

9?ad)bem SRaimonoff ftd) bie §änbe getoafd)en

fjatte, ftimmte er au£ bem ©ebetbud) ben grieben3~

gefang an. 2tt^ er benfelben geenbet, füfcte er bie

betreffenbe (Seite im ©ebetbuef) nnb nmfd) fief) nocf)=

mate bie £änbe, bann fpract) er ben Segen juerft

über ben 23ein, ben er in einen Äelcf) gofe, unb nad)=

bem er bation genippt, toeiterretdjte, fobann über ba3

93rot, ba£ er braef) unb austeilte. $n biefem klugen*

Mtd flatterten bie Sorgen, bie über ifjn gefommen

toaren, baüon. Sie SBelt brausen tourbe jum

©fernen, er fear jetjt ein $önig, ein Sßatriard) im

Äreife ber ©einen.

9lad)bem man ben öerfdjiebencn, fd)macfi)aften ©e-
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richten, inäbefonbere bem $ifd) in ber fdjtoarsen, fü&en

9flofinenfauce jugefprodjen tjatte unb SJiaimonoff ba£

®anfgebet leife gefproben fjatte, 6egann er ben ©einen

allerf)anb luftige Segenben au£ bem Xalmub ju er*

ääfjlen. äJittten in ba3 Sadjen ber ÄHnber tönte

bie £au£g(otfe. Senta ging fjinauä, um ju fefyen,

toaä e£ gäbe unb fcfyrtc mit lieben ©äften jurüct

©3 toaren 93ori3 ©obruffin unb 93ojan, beibe

greunbe 2Raimonoff$, toeldjc mit SRilaba ju ifynen

famen, um ben Slbenb in vertrautem Greife ju

Derbringen.

9?ad)bem man fid) gegen) eitig begrübt, bie üßeu*

angefommenen *ßla§ genommen unb bem Sßein,

ben Senta iljnen präfentierte, 93efdf)eib getfym Ratten,

begann Sttatmonoff Sorte anzufragen. @r ttmfete,

bafe berfelbe mitten in ber geiftigen Setuegung unfrer

£age ftanb unb faft jebeSmal ettoaä SKeueS unb

Sntercffanteä mitjuteiten fjatte. $8ori3 befriebigte

bie 9Zeugierbe SRaimonoffS, inbem er üon einigen

neuen bebeutenben Sßerfen unb Srfinbungen fpratf).

„SSenn td) fä^ig fröre, jemanb ju benetben," rief

bann SKaimonoff au£, „®ie, Sorte Sföaffiljettritfdj,

fönnten meinen ÜReib ermeefen. 28ie tjerrlid) ift e3,
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toenn man fid) ber SSiffenfd)aft uribmcn fann, nur

um ifyrer felbft ttrillen, nur im Söcftrebcn, bic

2Kenfd)f)eit aufjuftären, Sictjt ju fpcnbcn, wo

ginfterniS ift, ba3 Sßfe ju befämpfcn, baö im

©runbc immer nur bie Unttriffenfyeit unb bic 93c=

fdjränft^eit ift. ©agt bod) ber Xalmub: £em, ber fid)

mit ber 2Siffenfd)aft in ebler $tbftd)t befd)äftigt,

nrirb biefe ein Söalfam bes Sebent, bcm, ber fid)

in uneblcr 3Ibfidjt mit tljr befdjäftigt, tmrb fic ein

töblidjeS ©ift."

„<£ef)r ttpeife unb rvatjt," eroberte 33oriä Iäcf)elnb.

„Sie madjen mid) neugierig, Suba SMaimonoff,

nod) metjr fcon ben 9tnftc^ten be£ Salmub über bie

3ßiffenfd)aft ju $ören."

„3)er Salmub fagt ferner: SSiffenfdjaft ift meljr

al£ Sßrieftertum unb Äönigättriirbe, unb an einer

anberen ©teile: 28enn $)id) jemanb nur ein SSort,

ja nur ein ©d)riftjeid)en kfyvt, follft 2>u if)n seit*

lebenö al£ Seinen Setjrer ücrcljren."

,,©a3 ift iptrflid) intereffant," bemerfte Sorte.

„©£ betoeift tpieber einmal fo redjt, tt>te fet)r gerabe

ber Sube ben ©eift unb bie SSiffenfdjaft eljrt.

3nbe£ ljatte Senta alletfjanb Sacfoerf unb Suchen
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herbeigebracf)t unb bebiente if)re ©äfte in bcr liebend

toürbigften SBcife.

„Sd) finbe ba3 ungemein richtig unb liebend-

toürbig," fprad) Sori3, ju grau SDfaimonoff ge*

toenbet, „bafe Sie felbft bie Scbienung übernehmen.

SBic ftörenb ift e§, toenn man im Vertrauten Greife

beifammen ift unb immer frembe, neugierige ober

gerabeju übeltoollenbe ©eftdjter um fief) fcfjen mufc,

aber freilich, wenige reidje grauen trürben an S^rer

©teile fo fpmbeht."

„(Srlauben (Sie mir," fiel SRaimonoff lebhaft

ein, ,,nocf) einmal meinen Xalmub ju gitteren, ©r

fagt fefjr tvaf)x: ©elbft toenn eine grau fjunbert

©ftaoinncn Jjättc, f)at fie boef) bie $ßfficf)t 51t ar*

beiten, benn äftüfeiggang führt jur ?luefcf)tt)eifung."

„^tuSgejeichnet in ber Zfyat" ftimmte Sorte bei.

„Sagen ©te mir," begann jetjt SDZitaba, toelche

biö^er gefdjtiriegen unb, rote e$ ihre 3lrt n?ar, be*

obad)tet ^atte, „tueldje ©nmbfäge befolgt eigentlich

bie ©efte bcr Sßaläftuter?"

„2)iefelben finb einfach/' ertoiberte äftaimonoff.

„SSir Verwerfen ben ^almub nicht gang, ttrir fetjen

in i^m ein 93ud) Uoll SSei^^eit
f

ba3 unS in jeber
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Sage be£ Sebent üortrefflidje SRatfdjIägc erteilt,

aber toir laffen bie SBerorbnungen beffelben bei

©ette, fobalb [ie fid) mit unfrem mobernen Sebcn,

mit ber gütigen Stultur nid)t in Ginflang bringen

laffen. 2ßir Ratten und an ba$ reine ©efe£ äRofiä,

ba£ fiel) f)eute unter üeränberten 95ert)ättntffen ebenfo

bettmtjrt, nne öor taufenben uon Satiren im gelobten

Sanbe, üor allem bie jübtfd)e Sttoral, bic ftc£> ja

Don ber toaljrljaft djrtftlidjen in nicf)t3 unterfdjeibet.

Unfcr £auptbeftreben gef)t jebod) bal)in, bie Suben,

bie urfprünglidj ein Sßolf öon 9lderbauern toaren,

ttrieber gum Sanbbau surüdjufü^ren, bem fie nur

baburd) untreu geworben finb, baß ber £afe unb

bie $erfolgung$mut fie in enge ©äffen finftcrer

(Stäbte fperrten unb gerabeju auf bie fdjtimmftc %xt

be3 §anbet3 unb ben SBudjer tyntoieS."

9lod) manches gute unb toaf)rc SBort tourbe an bte*

fcm3lbenb ätoifdjen ben greunben gen>cd)fett unb enbftd)

fam audj bie Siebe auf bie Sage ber ruffifcf)en Suben

unb bie neueften SDfafenafynen ber Regierung
, gegen

toetcf)e fid) Sorte indbefonbere bitter unb fjeftig

auäfprad).

?(m ©amftag 2Ibenb, afe ber ©abbatf) ju (£nbe
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ging, fam eine 9Injaf){ armer Suben, afä beren

©pred)er Sfafdjar 9J?onbfd)ein auftrat, ju 9D?aimo*

noff, meldjer al£ einer ber reichten unb tt»etfeften

in ber ©tabt galt, um Don it)m 9?at unb ^>tlfc

gegenüber ber macf)fenben Verfolgung ju verfangen.

(53 maren metft gamUienfcäter, bie mit bcn 3f)ren

t)om ftadjen Canbe in bie Stabt gebogen maren unb

bie jefct aud) t)ier Dertrieben Serben foüten. Sffaimo*

noff tierfprad) ifjnen, felbft jum ©ouüerneur ju

gefjen unb in iljrer @ad)e baS SBort ju führen.

sÄm Sonntag Vormittag fam Senta SÖfaimonoff

31t 9Jii(aba. ©0 cinfad) bie Heine Sübin an fid)

mar, fo mar fic bod) ftug genug ju erraten, baft

SJiilaba einigen Ginffufc auf ßadjarin befi^e. (Sie

trug if)r be$f)alb bie 2(ngelegent(eit ber armen öer=

triebenen jübifdjen gamitien öor unb bat fie, fo*

meite£if)r mögfidjfei, auf benöouöcrneureinäumirfen,

bamit benfelbcn ber 9lufentf)alt in ber ©tabt ge=

ftattet mürbe.

„Steine Stellung bem ©ouöerneur gegenüber/

ermiberte äftilaba, „ift eine foldje, baß id) nid)t3

in ber @ad)e tfjun fann. 3d) mürbe mid) baburd)

in feine §anb geben, unb t)ätte ba$ @d)Iimmfte
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toon fetner ©eite ju besorgen. $d) barf Don 3ad)arin

feinen®ienft, ja nid)t bie tteinfteöefälligfeit annehmen,

toenn id) frei unb unabhängig bleiben toiü. ?Iber Sie

bcbürfen meiner gar nid)t. ©o ttrie icf) bie SBer-

tyältniffe fenne, genügt e8, toenn 3f)r 9Äann if)tn ein*

fad) ©elb anbietet, üiel ®elb, benn memt jeber 93e=

amte in SKuftfanb befted)licf) ift, fo tjat bod) aud)

jeber feinen Sßreiä, unb ein ©ouöerneur ift nidjt

fo leidet ju ^aben f ttrie irgenb ein armer, f(einer

Xfdjinottmif."

@o ging benn SDfaimonoff am näd)ften Stage

ju 3a^)ar^n / ber if)n in feinem öüreau fofort

empfing unb ifjm in motjltoollenber liebenSttmrbtger

SBeifc entgegenfam.

Watmonoff fd)i(berte bie Sage ber Suben in

Stufttanb im allgemeinen, er führte auS, tnie im*

finnig, hrie fc^äbticE) für ba£ ganje Sanb bie 9J?afc

nahmen ber Regierung feien, tüte fie bem ganzen

ruffifdt)cn Sßolfe, bem ©taate SBunben fdjfagen

müßten, bie nidjt fo teicf)t Dernarben mürben. Sann

fam er auf bie ßuftänbe im ®ouöemement fetbft

ju fpredjen unb fd)tlberte enblidj bie fcerjmeifette

Sage jener gamifien, bie man Dom Sanbe tiertrieben
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f)abe, bie gehofft fjattcn, in bcr ®ouDernemcntSftabt

ein ju finben unb jeftt Don neuem toanbern

foHten. 2ßot)tn?

„SaS ift atteä richtig" cmriberte gadjarin, «aber

Sie finb bod) nid)t f)icr, um mit mir Sfjre ®e*

banfen auSjutaufdjen. SDfadjen 8ie mir einen be*

ftimmten 9Sorfd)fag, Sftaimonoff. SBaä erwarten

Sie Don mir? SBaS fann id) in ber Sadje tf)un?"

„ ®ie armen (Singctmnbcrtcn ftittfd)tt)eigenb bulben,

ba$ ift al(e3, um toaS id) ©ie bitte."

„@S üefce fid) ja madjen," erttriberte ßö^arin,

roätjrenb er an ba£ genfter trat, offenbar, um

SDfaimonoff nid)t in ba£ efjrüdjc männfidje Sfuge

bliden ju müffen, „toenn id) ju gteidjer 3ei* auf

eine getiriffe Danfbarfeit Don Sfyrer (Seite red)nen

fönnte, benn ein £>ienft ift be* anbren toert."

SRatmonoff tjatte Derftanben. @r 50g rut)ig feine

Srieftafdje I)erau3 unb legte mehrere <punbert=9iubel=

noten auf ben £ifd). ®ann ftedte er bie SSrief*

tafele toieber ein unb trat ein paar ©djritte jurüd.

2tud) ber ©ouDerneur fyatte Derftanben. ®r

toenbetc fid) um, lehnte fid) jurüd, bie ipänbe auf

ba3 genfterbrett geftü^t, unb nadjbem er mit einem
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flüchtigen SöltcE bie §unbert*9tubetnoten auf bem Xifdj

geftreift fjatte,, fd^Iog er bie 9tugen unb blicfte nodj

übertrieb bie ©pi§e feinet Sacfftiefete an. „SKun,

ja," fpracf) er, „nrir toollen fetyen. ©agen (Sie ben

Seilten, baß fte vorläufig bleiben fßnnen, felbftöer*

ftänblidE) rechne icf) barauf, baft fie burcf) iljr 93er*

galten feinen 3tnlaß ju klagen geben."

„^afür übernehme icf) jebe Söürgfdjaft," er*

tüiberte SKaimonoff.

„?Ilfo abgemad)t.

"

SDiaxmonoff t>erneigte fid) unb t»erliefe bann rafrf;

ba£ SBüreau. 9113 er 5U §aufe angefommen, feiner

grau ba$ ©rgebniä feiner Unterrebung mit bem

©ou&erneur mitteilte, fcf)üttelte btefc ben ^übfd^en

Jiopf unb murmelte: „(Sigentlidj ift biefer 3^nn
ein ©cf)urfe."

„2Ba3 nriflftSto?" ertpibertc SRaimonoff, inbem

er bie 2ld)fefn Riefte. „SEBeifct $)u, toaS ber Stafmub-

fagt? 9ttd)t bie SDtauS ift ber ®ieb, fonbern ba3 ßodj."

©Q$er*BUfo<$, S>ie Satten unb bie fcungriflen. I. 9
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<*|e fränfer ?lftinja tourbe, umfomefyr ffammerte

fie fidj an SDiüaba, bic if)r afä eine 3lrt ©dju^

enget ersten. Sßenn bicfetbe if)ren fyiuäüdjen ©e*

fdjäften nadjgefyen mufete, fragte fie immer/ ttrieber

nad) it)r unb beruhigte fid) erft, toenn ÜDftlaba ttrieber

an it)rem Äranfenfager fafj. ©in rüfjrenber 3U9
toax e£, bafc bie Äranfc faft ebenfo beforgt toar um

ba£ 2ßoI)I ü)rer Pflegerin aU biefe um fie. Sebeä*

mal, toenn SDiilaba abenbä, in ber üftadjt ober frü^

am 50?orgen bei \f)i erfdjien, forberte 9tftinja fie auf,

e£ fid) bod) bequem ju madjen, öor aöem ifjre fefte

Sattle, bie it)r unbequem fein muftte, abzulegen.

„|>aben <£ie bcnn nid)t eine bequeme Sade ober

einen Sftorgenrod?" fragte fie, al£ SRilaba ttrieber

einmal Jpät in ber Sftacljt ju ü)r gefommen toar.
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„3d) befifce bergleidjen überhaupt ntd£(t," erttriberte

milaba lädjelnb, „für ein SDfäbdjen metner 2lrt paßt

ba£ nid)t."

Stfttnja fdjnrieg. Stber am nädjften Xage bat

fte SRilaba, ein fleineS ®efd£)enf fcon i^r anjuneljmen,

unb al3 biefe, um bie Äranfe ntdjt aufjuregen, nid)t

nein ju fagen toagte, liefe fie burdfj SBtbma ifjr ein

Ißacfet reichen, ba$ fie bor if)r öffnen mußte, unb

in bem fte einen reijenben SRorgenrocf Don blauem

Safdjmir mit toeifcen ©pifcen garniert fanb.

„Slftinja ©teptjanonma," murmelte SÄilaba, „©ie

bekämen mid), ba3 ift met)r als id) berbiene, ba3

fann tdf) unmöglich annehmen."

,,3d() bitte," fiel bie Sranfe ein, toäljrenb t^re

klugen 9Jiilaba fte^enb anblicften, „fränfen ©ic midj

nicf)t
f nehmen ©ie bie Äletnigfett mir ju liebe," unb

als Sftilaba enblicf) jcben SBiberftanb aufgab, beftanb

Slftinja barauf, baß fie fofort bor iljr ben SDiorgen*

rodE ansog unb freute ftdE) finbifdf), als SKtlaba in

bemfelben gut auSfat}. 2tl£ fie if)n lieber ablegen

toollte, gab Slftinja eS nidf)t ju. ©ie mußte fo bleiben,

bis ber ©outoerneur nadfj §aufe fam. 2ludj er follte

fte feljen unb fein Urteil abgeben.
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Äte 3a^örin jurücffefyrte , traf er Söftlaba im

©alon, au£ bem fie eben in bie Sücf)e t)inabgel)en

sollte. Sr fat) fie überrafdjt an. 3f)r fd)öne£,

nad)bentttd)e3 SDfabonnengefidjt ftimmte fo gut ju bem

himmelblau be3 ÄafdjmirS, ber leife um fie raufd)te,

ebenfo if)r fanfteS, toürbeuotteS SBefen unb iljr gol*

bigeS £aar. 3acf)arin füllte in biefem ?lugenbticf

lieber bie unttriberfteljltd)e 3Jiad)t, tt?elcf)c fie übte,

ofjnc fid) barum nur im minbeften ju bemühen.

„SBiffen ©ie," begann er, „baft 3f)nen biefe

neue Toilette ganj öortrefftid) ju ®efid)t ftefjt?"

„SS ift ein
%

®efd)enf S^rer ©emaf)lin," beeilte

fid) Stftilaba 5U erftärei^
rr
tcf) fctbft toürbe niemals

baran gebacljt fjaben, mir einen foldjen ßujuä ju

geftatten."

„Unb bod) brausen ©ie SujuS," ertoiberte

ßadjarin, „gerabe Sie, 9KUaba Sßetronma, mit if>rer

Ijotyen ©eftalt unb it)ren fcollen, ftoljen formen."

„3d| bitte, Äonftantin Stoanonritfd), id) bin nidjt

an ©djmeidjefeien gewöhnt."

®ie Dämmerung, tpelc^e im ©alon l)errfd)te, ga6

ifyn 3Wut, mef)r ju toagen. (£r ergriff tfyre £anb

unb preßte feine Sippen auf btefelbe. ,,©ie fdjerjen,
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Sftilaba Sßetrottma," fufyr er fort, ,,©ie müßten bei

aller Sfjrer 9Jeint)eit unb Strenge fein SBeib fein,

toenn ©ie ntdjt tängft toüftten, foetdjen Sinbrud ©ie

mir gwnadjt fjaben, tüaä Sie mir je£t fd)on finb."

„§err ©ouüerneur!"

„Sdj bitte ©ie, Derfdjonen ©ie mid) mit biefem

offiäieüen Site!, unb laffen ©ie mtd) S^nen fagen,

toa% feit nnfrer erften ^Begegnung mief} betoegt unb

erfüllt. Sftod) nie fyat ein SBeib biefen 3ai*ber auf

mid) ausgeübt tüte ©ie, SRilaba Sßetrottma. 3d) bin

nid)t meljr fo jung, um an (Sinbilbungen ju leiben.

SBenn xä) empfinbe, fo ift e£ toaljr, umfo toaljrer,

als id) mid) lange bagegen gefträubt tjabe. Sd) toeift

je§t, baft icf) ©ie liebe, baft icf) ofjne ©ie nidjt

mef)r fein fann."

SKilaba fjatte if)n ruf)ig angehört, ein tyflfjmfd)*

rätfelfjafteS Säbeln ftriefte um if)ren 9Kunb. 3n

biefem SRoment fdjofc if)r ein feltfamer ©ebanfe

burd) ben Äopf: Stftinja toirb fterben — 3)u muftt

feine grau werben, fei ftug unb feft, aber nidjt ju

graufam, unb $)u toirft aüe3 erreichen, toaS $)u

nur ttrillft.

„33erjeü)en ©ie, Äonftantin Stoanonritfcf)," fagte
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fie, of)tte it)m ifyre §anb ju entjief)en, „bafe td),

ein junget unerfahrene^ SRäbdjen, ©ie, ben großen,

reifen 9Kann an feine *ßflid)ten erinnern mufe.

©ie müffen jeben ©ebanfen an mid( aufgeben, unb

id), idj barf nid)t£ öon S^ter Siebe ttriffen; benfen

©ie bodj an S^re grau."

„Sine grau/' unterbrad) 3acf)artn, »bie id)

nie geliebt f)abe unb bic je£t eine Äranfe tft, eine

©terbenbe.
*

„Unb Sajarine?"

„©ie ^at tf)re SRoüe auägefpielt," entgegnete

ßac^arin leife.

„©agen ©ie mir ba3 mä)t ©ie benimmt fid>

nod) ^eute 3f)nen gegenüber toie bie ©öttin, bie

mit bem ©öfcenbiener fprid)t. £>od) ba§ ift e3

nidjt, ma3 fytx in grage fommt. ©ie fjaben anbre

^ßfftdjten, unb id) bin nidjt ba3 äKabdjen, ba3 ein

©pieljeug au$ fid) machen läftt." ©ie madjte fid}

fanft loä unb ging mit furjen, ftot^en ©^ritten

hinauf.

3ad)arin begab fid) hinein ju feiner grau, faft

einige $ät bei if)r unb fef)rte bann in ben ©alon

jurüd, um ju fcernef)men, tpenn SKilaba auö ber
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$ücf)e jurücffeljren toerbe. 9tl£ er if>re (Stritte auf

bcm Xeppicf), mit bem bie breite treppe belegt mar,

nafjen t)örte, erljob erjid), ging bis jur Sljüre unb

taufd£)te. ©ie ging burd) ben Äorribor unb trat

jefct in if)r ßimmer. darauf f)atte er gekartet.

Seife öerliefc er ben ©alon unb folgte iljr.

Site er of)ne ju flopfen eintrat, faf) üjn SKilaba

überrafdjt an. ©ie l)atte if)tn biefe Äü^n^eit nid£)t

jugetraut. ©ie fafe an bem Keinen Xifcf), auf bem

bie Sampe ftanb, öor if)rem §au3ljaltung3bucf). £)a3

feine Sßrofil it>re3 milben SbpfeS f)ob fiel) effeftüoll

öon bem bunflen §intergrunbe ab, tt)äf)renb baä

üppige tueicf)e ©olbt)aar tote ein §eiligenfcf)ein um

tf)r §aupt lag.

„Äonftantin Stoanotoitfdf), id£) bitte Sie, öer*

taffen ©ie micf). 3d) tann nid)t in Syrern §aufe

bleiben, toenn ©ie midt) in biefer Sßeife verfolgen.

3Ba£ werben bie ©ienftlcute, toa3 »erben Sfjte

Äinber fagen, toenn man ©ie l)ter überrafdfyt."

,,©o f)ören ©ie micf) bodf) nur an," murmelte

ßadjarüt, toäljrenb er fiel) if)r näherte unb fid£> auf

einem ©tufyt iljr gegenüber nieberließ.

„Sdj fyibe fcf)on ju triel gehört," ertoiberte SRilaba.
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,,3d) muft einmal fprccfjen," fuf)r er fort, „fonft

erfticfe idj. (53 ift fein flüchtiger Sieij, fein Siaufcf),

ber mtd) ju 3f)nen fü^rt f
ttf) liebe ©ie, 2Ri*

laba, icf) liebe ©tc toaf)rf)aft unb nur ©ie, feine

«nbre."

„Unb toofjüt fotl ba§ führen?" fragte fie, „Sie

toerben mir felbft feine ?(nttoort barauf geben fönnen."

„©agen ©ie mir nur, SWitaba ^ßetrottma, baft

tdj Sfinen nidjt gleidjgütig bin," fufp; er fort.

„Scf) ^abe nicf)t baö SRedjt, $f)nen irgenb ettoa3

ju emribern."

„§aben ©ie benn fein ©efütjl? ©mpfinben ©ie

nicf)t minbeftenö etttaä 9J2itIetb mit mir?" (Sr glitt

t>om @tuf)I tyxab ju ifjren güfeen, legte ben 3lrm

um fie unb barg fein gfüf)enbe§ ©efid)t in ben

fniftemben galten if(re3 toeitfjen ©etoanbeS.

„3tf( befdjtoöre ©ie, ftefjen ©ie boc^ auf." ©ie

neigte fidj ju if)m fyxab unb bemüfjte fid), fief) fanft

auä feinen Strmen ju befreien. 9(ber if)r 3ltem

Beraufdjte tf)n ttrie ber emporfteigenbe $ftebel einer

ßaubertampe. 2Be3f)aIb muftte er gerabe in biefem

Stugenblid an baä 5D?ärcf)en fcon ©ogol benfen?

3a, toenn fie nur toollte, fie ^ätte fidj auf feinen
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DRücfen fdjtoingen uttb auf iljm burd) bie Süfte

nad) ®iett> retten fönnen, tüte jene fd(öne §efe.

©nblid) tyatte fid) Sftitaba Don üjm befreit unb

machte SJiiene, ftd) au£ bem ßurone? äu flüchten,

bod) er üertrat iljr ben 2Beg, unb toäfjrenb feine

SSruft fcf)tüer atmete, fdjlofe er fie mit fanfter ®e=

toalt an fid) unb füßte fie jtteimal auf ben feigen

4?alä unb bann, tro^bem fie fid) tapfer mehrte , auf

ben 2Runb. 9iod)mal§ mad)te fie fid) lo3, unb ifjre

ftrengen 9lugen büßten if(n sornig an. „Sßerlaffen

©ie midj je£t auf ber ©teile/
4

rief fie, ,,id) fel>e,

fcafe e3 unmögtid) ift, f)ier ju bleiben, unb fo null

id) benn ein @nbe madjen unb t)eute nodj."

„SKilaba, idj befdjtoöre @te —

"

„®ein Sßort toeiter. ®eljen ©ie, gef)en ©ie bod)."

©nblid) Verliefe er mit einem ©eufjer ba§ 3immer

unb fie rief baä @tubenmäbd)en unb begann auf

ber ©teile, i^re ©adjen ju paden.

S§ tnä^rte nid)t lange, fo liefe Slftinja fie rufen.

tKilaba liefe tf)re Äoffer ^atb gepadt fteljen unb

leiftete bem 9fufe fofort 3°*Se -

,,3d) bitte ©ie, mein ®inb," begann Slftinja, inbem

fie 3Jiilaba mit üjren jittemben Rauben neben fid) auf
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einen ©tut)! jog, „f)ören (Sie mkf) an. 50fan fagt

mir, bafc ©ie fort tooQen. S)aS fann mdjt 3>l)r

©rnft fein, ©ie fßnnen nicf)t fo (jerjtoö fein, mief),

eine arme $ranfe, bie nur noef) ©ie auf Srben

f(at, niemanb fonft, ju öerlaffen. -Kein, ba3 »erben

©ie nid)t tfjun. SBenn icf) nicf)t fo fd^tuad^ tt>ärer

icf) toürbe t>or Sfjnen nieberfnien, SDttlaba Sßetrottma,

unb ©ie fo lange bitten, bis ©ie bleiben."

Unb bann jog Slftinja mit ifyren f)eifcen, htbtnhm

<pänben einen 93rief unter ifjrem Sfopfyolfter f>ertoorr

ben fie erhalten tjatte
f
unb gab ifyn äfttlaba.

Site ifjn biefe ju Snbe gelefen fjatte, murmelte

bie Siranfe: „Offenbar !jat ifjn biefe Sajarine ge*

f(^rieben, ©ie fef)en aber, roie grofe mein SSertrauen

ju 3$nen ift r äßilaba Sßetrottma, bafe icf) ©ie tro£*

bem fnieefäüig bitte, bei mir, bei un£ ju bleiben."

„Stftinja ©tepfjanottma ,
id) fann 3f)nen nicf)t

alles fagen," begann SJZilaba.

„3d) toetfe alles," erttriberte bie Stranfe, „tt>a8

»ollen ©ie mir noef) eingeftefjen? ©aß Äonftantitt

Stoanonritfcf) ©ie liebt? 2)a£ ift für mtd) fcf)on

lange fein ©ef)etmni3, aber eben beäfjalb müffen ©ie

bleiben, ©ie, ©ie allein fönnen Äonftantin Stoano*
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toitfcf) au£ ben ^önben btefeö SBeibeä retten, auä

ben Prallen biefeö totfben Xiereä, ba$ eä fidj in ben

Äopf gefegt t>at, uns alle ju üerberben." Slftinja

begann laut ju fc^fuc^jen unb roäljrenb if)rc Iljränen

auf 9J?ilaba£ ipänbe nieberfloffen, gab if)r btefe

ba£ SScrfprec^en ,
ju bleiben.

2113 fie Slftinja herliefe, erttxxrtete fie 3^ct)arin

brausen im ©alon. „SBollen ©ie unä nrirfltd) Der*

(äffen?" begann er.

„9?etn, id) bleibe," emriberte SRUaba, „aber

unter ber Sebingung, baß Sie fortan allcä unter*

laffen, totö mir ben Slufentffalt in Syrern §aufe

unmögtief) machen mufe."

„3ft ba3 aüeö
f
totö Sie verlangen?"

„Unb nodj etoaö: 9Äatf)en ©ie ein (Snbe mit

biefer grau Dbomatefa. ©et)en Sie benn ntcfjt,

baß 3tyre grau an biefer ®efd)irf)te ftirbt?"

„3cf) bin längft mit tljr fertigt gab 3ac*)arin

jur Slntoort, „aber eS ift nid)t fo leicht, fief) bon

ifjr Io33umad)en, nrie ©te benfen. SSieUeic^t gelingt e3

mir eljer, toenn ©ie mir ein ttjenig babei fjelfen toollen."

„£a3 tritt id)," fagte ÜÄifaba, „id) fürchte mid)

bor Sajarine 9lbbonottma mdit."
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ie ©tunbe, too S8ori3 ba toar, toar für SSilia

Sßaulottma jur toatyren geierftunbe geworben,

©ie fcerftanb e£ getieft, au£ berfelben erft anbert*

fyrfb unb bann jtt)ct ©tunben ju madjen. SBenn

er ba tuar, faft [ie in ber Scfe beS ©optyaS unb

Sorte if)r gegenüber auf einem ©tut)!, ©obalb er

fyradj, ftü£te fte ben feinen Äopf in bie §anb unb

beugte ftcf) ju if(m über ben Xifd) tjerüber. $)ann

tourbe e£ 93ori£ manchmal ganj feltfam ju SKute

unb toenn fie if)n lange mit ifjren blauen, fettarme*

rifd)en 9tugen anfaf), ging c8 jebeSmal tote ein %xüfy

Iingöfd)auer burd) fein §erj.

©obalb er ging, überflog ein ©Ratten fcon ©cf)toer=

mut ba£ jartgefärbte ©efidjt ber 5ßrinjeffin unb

beim 2tbfd)ieb gitterte i^re §anb leidet in ber feinen.
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$)ie£mal tooHte fic feine 9tnfid)t über bie 3uben*

frage t)ören, toetdje eben alle Greife aufregte unb

6efd£)äftigtc.

„2Keine 9lnftd)t?" ertoiberte ©orte, „«nfufjtcn

fßnnen irren, e£ ift immer am bcftcn, bie Xf>atfad)cn

befragen. SBiffen ©ie benn fo gar nid)t3 uon

früheren Vorgängen biefer 2trt?"

„SBori^ ^affiljetiritfd),'' emnberte bie ^ßrinjeffin

ladjenb, „fagen Sie mir, toarum finb Sie eigentlich

fo grob?"

,,©rob?" fagte Sorte, „ba£ fommt 3f)nen nur

fo üor. 3cf) f)eud)Ie nid)t, id) fdjmeidjlc nid)t, id)

lüge mdjt unb bie 2Bal)rf)cit erfdjeint immer grob.

SCber ©ie toerben nie ein unflätige^ 2Bort öon mir

frören, tok e3 alle bie feinen, artigen ficute gern im

2Runbe führen, @ef)en ©ie mir bod), unfrc ganje

©efellfd)aft ift nur auf 2üge, Xrug unb Betrug auf*

gebaut. 2tber bleiben ttrir bei ber ©adje. (Erinnern

©ie ftd), tuie ©panien öon feiner §öl)e f)erabfanf,

ttrie e3 jugrunbe ging infolge ber Vertreibung ber

Suben unb SKauren, foeldje Sßunben granfreid) bie

Vertreibung ber Hugenotten fd)lug, toelc^e i^ren
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Äunft* unb ©etoerbefleiß nadj 2)eutfdjlanb, nadj

Greußen trugen ? $)enfen ©ie baran, tone bie 9Scrfof=

gung&uut ber ©panier bie ÜRieberlanbe fceröbete unb tote

bie fleißigen *ßroteftanten glanbernä nad) ©nglanb

unb $)eutfdj(anb auätoanberten, toäljrenb itpre §eimat

beim f)errtid)en ©djaufpiet brennenber ©d(eiterf)aufen

Verarmte. ©ofl id) ©ie nod) an bie ©aljburger

erinnern, benen Sßreußen einen großen Xetl feineä

Sluffcfjnwngä üerbanft?"

„©ie meinen alfo, baß bie ?luätüanberung ber

Suben Stußtanb 9tad)teile bringen toirb?"

„©enriß, SJiadjteife, bie fidj Sa^rtjunberte f)inburdj

fühlbar machen werben.
u

©in anber 2M fragte if)n bie ^ßrinjeffin, ob e£

tt>af)r fei, baß e£ balb einen großen Krieg geben

toerbe.

„9J?an fpridjt feit ätoanjig Sauren baöon," er*

tütbertc Sorte, ^ be^atb glaube id) ntd)t red)t baran.

Slber ba3 toeiß td), baß biefer Ärieg ein großes

llng(üd tnäre. 3d) toürbe gern bie Jpälfte 9lußfanb3

{»ergeben, toenn id) ber anbren nur 2ßof)(fat)rt unb

glücflid)e 2eben§üerf)ältniffe fd)affen fönnte. lieber*

tyaupt tyaben toir gar feine Urfadje, un3 in (Suropa
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fo fetjr mit unfrer Kultur ju brüften, folange bic

SrfenntniS nid)t allgemein getoorben ift, baft bie

9J?ad)t eineä SßolfeS in feiner Arbeit ruf)t unb nicfjt

in feiner Slrmee. ®urd) Slrbeit, Sanbbau, §anb*

toerf, Snbuftrie, £anbel unterwerfen fid) Ijeutjutage

bie SSölfer , bie Kriege finb nnr nod) ©icfjer^eit^^

öentite, man fyofft burd) biefelben bie Suprematie

eines fräftigeren, arbeitfamercn $olfeS ju brechen,

aber bie Kriege machen in biefer 9tid)tung nur

momentan Suft. 3)aS burd) 9lrbeit überlegene $olf

bleibt bod) baS mächtigere. g£ ruf)t fid) fo fcfjön

auf Sorbeeren, unb eben beSfjalb bringen fte einem

SSolfe auf allen ©ebieten menfdjlidjen Staffens

©tillftanb unb föüdgang. 3n ber 3uEunft werben

bic Arbeiter bie ©olbaten beS Staates fein, ber

©taat nrirb fie an ©teile feiner 9lrmee organifieren

unb mit if)nen aHein feine entfdjeibenben Siege erfechten.

"

,,©ie glauben, ttrie id) felje, baft unfre gefeit*

fdjaftltdje Drbnung eines XageS umgeftärjt nrirb?"

„3)a3 ni(f)t, aber tangfam oeränbert."

„@3 gibt aber bod) gettriffe ©efcfce," foarf bie

*ßrinjeffin ein, „bie man unter allen Umftünben

ad)ten mufe, bie ©efe§e ber 9Äoral unb ber Sf)re."
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„2öct3 ift SDtoral?" eraiberte $8ori£. „$d( fenne

nur eine, jene, toeld)e 3efu3 ©t)riftu£ geCe^rt fyat

unb tocld)e in ber §auptfad)e aud) bic SKoral ber

Suben ift. — (Sf)re? 28a3 ift @f)re? 2Bir Euro-

päer glauben, baß unfre 33egriffe oon ©f)rc unb

SWoral aüein bie richtigen finb unb bod) finben fid)

fcfjon bei un£ bie mannicfjfaltigften $erfd)iebent)eitett

in £eutfd}lanb unb ßnglanb, in granfreid), Statten

ober Shtßtanb. 5118 im japanifdjen ^Parlamente ber

©ebraud) be£ „Jparifari," nämüd) ba3 ®efe§, bafe

ein pflidjtüergeffener Liener beS Staates fid( fetbft

ju töten fyat, auf ber XageSorbnung ftanb, ttmrbe

ein Antrag auf Stbfcfjaffung eingebracht unb unter 2In*

berem baburd) unterftüttf, baft bie Sitte in (Suropa gänj*

lid) unbefannt fei. ©3 fpradjen 170 SKebner, toeldje

fid) burd)au£ für biefe gute alte Sitte erf(arten, 9tmeno*

mori Äenjaburo fagte: ©in foldjcr @ntfd)lufe gel)t

ftetä nur au3 einem erhabenen *ßflid)tgefüf)l fjeroor

unb fei nur jenen unbefannt, ipetd)e toeber 93e=

fdjcibcn^cit nod) Sdjam fennen. Äarube Stftnga

äußerte, burd) ben %ob gewinnt ber Scfyulbige bie

Stellung eineä menfdjfidjen 3ßefen3 ttrieber, toenn

er am Seben bleibe, fei er ein Sdjurfe, loenn er
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aber fterbe, jetge er junt erften 9)?ale lieber, bafc

er nod) einiget Schamgefühl habe. ®a£ „§arifart"

verbieten ^eifee ben öffentlichen Sßfab ber @hrc ab*

fcf)Itej3en unb ben heimlichen Sßfab ber ©cf)urfcrei

öffnen. 3Ran foüe in biefer Segiehung bie niebrigen

©etpohnheiten ber toeftlicEjen Nationen nid)t nad)*

ahmen. Stefano Gf)omai behauptete, bafe ba£ Se*

fielen biefeä 93rauche£ 5tt)etfeI^of)ne bie Ueberfegen*

I)eit SapanS über anbere Sänber aufmache. 93et

ber 3lbftimmung ftimmten nur brei für bie 2lb*

fcfjaffung beS ©etbftmorbeä burd) Sluffdjlifcen be$

93aud)c£ unb jfoetf)unbert bagegen. £>aben Sie ber*

ftanben?"

„3a, ich fy*&e üerftanben."

„Unb h°6en bie Japaner nicf)t redf)t
f

toemt

fie fcon bem f)eimltd)en Sßfabe ber ©djurferet

fpredjen, ber bei un£ in SJufclanb jum guten %oxt

gehört?"

9tt£ Sorte fidj empfahl, bat ihn bie sßrinjeffm,

bod) einmal einen 2lbenb bei ihr ju Derbringen.

„9Ba3 tooHen Sie benn eigentlich fcon mir?"

fragte er erftaunt.

„9l\ä)t$ heiter, alz mit tynen plaubern." ©ie

©a#er*Wafoct}, Sie Satten unb bte hungrigen. I. 10
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fat» ityn mit tfjren müben, feufdjcn, blauen ?(ugcn an.

Gr fonntc nid)t nriberftefyen.

„©inen ganjen 9(benb of)ne meine pfeife?"

„ Stein , mit 3f)rer pfeife."

„®a$ täfct ftd) f)ßren."

SBttflid) fam Sorte fdjon am folgenben ftbenb.

"Die ^ßrtnjeffin tjatte fid) mieber einmal befonbcrä tjübfd)

für iljn gemacht. Sie trug ein 9?egtigec oon fdjtoerem

blauen Slafd)mir mit einer Sorbüre Don bunter,

japamfd)cr Seibenfiideret, ba$ in feiner einfachen

©leganj ju ifjrem ganzen SSefen fo treffücf) ftimmte.

©ie bereitete felbft ben Xfjee unb bebiente Sorte

eigentjänbtg mit ben fcerfdjtebenen Keinen Skripten,

t)ie um ben Samowar aufgeteilt toaren, unb fd)(ie§(id)

ftopfte fie itjm bie pfeife unb jünbete fie tym an.

Sorte füfjlte fid) ganj tvofy unb feine fonft fo ernfte

nad)benflid)e SRiene f)attc einer mitben .^eiterfeit

Sßla£ gemacht, *ßlß£tid) oerfinftertc fid) aber fein

®efid)t fo auffatlenb, baß 95tfta e$ bemerfen mufete.

„2Ba3 f)aben ©te?" fprad) fie, ,,id) fefje, baft

3t)nen irgenb ettoaä f)ier mißfällt, bod) nid)t am

Gnbe an mir?"

„©erabc an Stjnen," eroberte Sorte.
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Sic ^rinjeffin fyattc fid) näm(id) eine ^HV^ette

engejünbet unb ba* paftte it)tn ganj unb gar nidjt.

„3d( finbe eä unpaffenb, ban grauen raupen, " fprad)

*r, „ unb überbicä ift c3 für fo junge Üungcn mic bic o^rc

entfdjieben ungefunb. 3d) fclbft märe frof), wenn id)

mir bicfe$ abfd)eulid)c Safter abgewöhnen fönntc."

Sie ^rinjeffin fagte fein SBort, fonbem marf
*

irie 3iöarctte ru^9 fort- Sann fcfctc fic fid) an

ias Sßiano unb fpielte unb fang. Sori* faft ftifl,

in fid) uerfunfen ba unb laufdjtc if)r mit fteigen^

t)em Gnt^üdcn.

?tle fic ba3 ^liano öerücn, ftanb er auf unb

ergriff fie bei ben <pänben, mäljrcnb feine gutmütigen

klugen fie anlädjeften. „Sarf id) biefc ©anbdjcn

füffen," fragte er, „bie fo 3auberf)aft fpiclcn?"

Söenn p(ö^lid) eine SDfitraiüeufe auf fie gcriri)tct

morben märe, fjättc ^rinjeffin SBüia nid)t betroffen

ncr ausfegen tonnen. Gö ging it)r wie ein 2d)retf

burd) bie ©lieber, aber e$ mar ein freubiger Sd)red.

USirHid), barauf mar fie nid)t gefaßt gemefen.

„Sitte," fagte fie enblid), unb er fügte it>r erft

bie red)te unb bann bic linfe £>anb.

„^tdj, mie roeief) biefe §änbd)en finb!" fufjr er

10*
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fort, „wie Sammt ober tfrermelin." Gr ftreid^efte

fic unb fußte fie mieber, wfifjrcnb $>ilia füllte, nrie

ifjr ba£ Slut in bic SSangcn flieg.

fr
(£tcjentlid)

f
" — murmelte er bann, wäfyrenb

ein flädjcln um feinen Dollen roeidjen SDfunb fpielte,

toie wenn er irgenb einen (Sulenfpiegelftreid) im

Sinne tyatte.

„SBaö?" fragte bic'^rinjeffin.

„©gentlid) müßte id) auef) ben SDtunb füffen,

ber fo fd)ön gefungen Ijat, aber nid)t waljr, ba&

fdjidt fid) mcfjt?"

9Silia begann 51t ladjen. „Sic finb nrirflid) ein

Original, 93ori£ SBafftljewitfd), aber fommen Sie,

wir wollen un3 jefct sufammenfefeen unb einmal

vernünftig mit einanber fpredjen."

w 35o8 foü alfo Reißen," fprad) 93ori^
f
inbem

er fid) neben ber ^rinjcffin auf bem deinen Sopf)a

nieberließ, „baß mir jeftt tf)ürid)t waren."

„Sin wenig Xfjorfjeit ift fo fjübfd)," erwtberte

$tlia. „3d) möd)te Sie mandjmal tf)örid)t fe^en.

316er nun wollen wir ernftfyaft fein."

„SRidjtig," fagte 93ori3, ,,idj wollte 3f)nen fdjon

lange etwa3 fagen unb f)abe cö immer wieber Der*
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geffen. <gic ttriffen Diel, SSilia <ßaulohma — met

mefjr al$ alle anbren grauen, aber fyaben Sie nie

baran gebaut, Sfjr SSiffen enblid) aud) einmal

praftifd) ju t>cimerten? Sßiffen ift bod) nufcloS,

tüenn c8 nid)t angetoenbet toirb unb jtoar bem

3tt)ecf, bamit ber 9)ienfcf) feine Aufgabe erfüllt.

$)iefe Aufgabe, fotoeit toir ftc crfcnnen, bie ?[uf*

gäbe unfrei irbifdjen Sebent ift, fid) toof)l unb aufrieben

51t füllen, unb feinen 9?ad)fommen baSfelbc ju ftctjcrn.

3Ba£ brausen ttrir, um un3 tooljf 5« füllen? $or

allem ©efnnbfjcit, bann, ba§ toir immer fatt 311

effen Ijaben, bafe feine ©orge un3 quält, feine

Sangetoeile unb 311m Sdjluffe bie ?lu$fid)t, frieblid)

au$ bem $afein ju fdjeibcn. llnfere Äultur, ber

tt>acf)fcnbe Sicidjtum bringen immer neue Scbürfniffe,

fomit neue Unäufriebenfjeit mit fid)."

„SJfan behauptet aber, baft bie Unjufricbcnfpit ge*

rabe bie TOutter jebe$ gortfdjritteö fei," entgegnete bie

Sßrmjeffm, „baft bie 2ßelt nur bortttörtS get)t burdj bie

toad)fenben Söebürfniffc unb burd) ben (SgoiSmirö."

,/5>a£ ift eine Grfinbung Sener, bie auf Soften

ber anbren fdjtpelgen. 3d) bcnfc, bie Sftenfdjfjeit

ttrirb nod) rafdjer toortoärtS gcfjen burd) ß 11^^11^^
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Sebürfnislofigfeit unb Siebe. 3d) tt>ill 3f)nen eilt

SBcifpiel für t»icle geben. Sine neue 93al)n ttrirb

gebaut, ©ine grofte ©tobt ift beftimmt, eine ber

Stationen ju werben. 63 fragt fief) nur nod), tüo

ber 93af)nf)of fte^en fotl, felbftocrftänblid) , toenn

nid)t im 5D?itte(punfte ber <£tabt, fo bod) an iljrer

ttrid)tigften 3?erfel)r$ftrafte. £od) nein, ein reicher

£err, einer fcon jenen, bie behaupten, baß ber @go*

ismuä, bie Unjufriebenfyeit ben gortfd)ritt bebinge,

toeiß feine Sßerbinbung unb feinen ©influfe geltcnb

ju madjen, unb fo roirb ber Safjnfjof nidf)t in ber

©tabt, ja md)t einmal in ber 9iäf)e berfelben, fon*

bern eine fjalbe ©tunbe toeit brausen errietet, un*

mittelbar gegenüber bem 2Sirtfd)aft$f)ofe jenes §errn,

bamit berfelbe fein ©etreibe unb fein SBietj beffer

ücrlaben fann. ©lauben Sie, baß fjier ber 6gos

iSmuS bem gortfdjritt genügt fjat? 3d) glaube ba£

©egentcil. Unb fold)er gälle toeift idj triefe, ja

jat)llofe. Stfan meint, ber Unterfdf)ieb jnrifdjen

arm unb reid) müffe immer befte^en, burdj ba£

©roßfapital feien allein grof3C Unternehmungen

möglidj. 2Bie, trenn nid)t ber <&taat bicS alles

felbft leiften fönnte, er, ber gröfete aller Sapitaliften.
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Unb ber Cujus! ©r bringt feine ^ortfe^ritte, im

©egenteil nur ben 9tütffd)ritt. ?tm 2ujuä gef)en

bie 9?ölfer 31t ©runbe, ba£ beroeift unä bie ©e-

fd)id)te, unb am Sujuö fielen aud) bie reiben

gamilien baf)in ebenfo gut n>ie bie einjelnen 3nbt*

öibuen. SBir finb in biefem Sinne genug üor*

toärtä gegangen, e$ ift ßeit, einmal umjufe^ren,

äurüdjufefiren jur (£infad)t)eit, jur 93cbürfni3(oftg*

feit, jur Sftatur."

„Sie finb ÜRitjüift," toarf unerwartet bie Sßrin*

jeffin ein.

„ftein."

„©ojialift."

toemger."

„2BaS benn?"

„(£xn SDJenfd), ber öon ber Sulturfranfljcit ge*

nefen ift, ber bünb mar unb jefct fietyt. 'Der

9?if)Ui3mu3 ift bie SBerätoeiflung unb meine Sbeen,

bie id) (ebenbig betätige
, machen mid) glütftid)."

Die ^Sringeffin 6üdte fcor fid) nieber unb fdjttrieg.

Dann tuenbete fie ben fd)önen Sopf (angfam Sorte

ju unb reidjte if)tn bie £anb. ,,3d) gebe ben

Äampf gegen ®ie auf/' fprad) fie, „@ie f)aben
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midj befefjrt. Sd| mufe Sutten nur geftef)en, baft

idj ©ie eigentüd) [trafen toottte atö $eräcf)ter ber

grauen, unb je^t bin td) geftraft."

„9Bie ba3?" fragte »ort« natu.

©ie ^ßrinjefftn falj if)n an, ttmrbe rot, ftanb

auf unb ging an ba3 genfter.

91m fofgenben Vormittag fam bic ^rinjefftn

im ©erlitten üor ba3 §au8, too SoriS ®obru3fin

tooljntc, unb lieft ifpx burd) if)ren Sofafen einlaben,

mit iJjr 51t fahren. 33ori3 naf)m bie Sinlabung an

unb fam rafdjer, afö e£ bie ^ßrinjeffin toon tf)m

ertoartet Ijatte, fjerab. 9tad)bem er neben tf)r *ßla§

genommen fjatte, ergriff fte 3ügel un^ Sßettfdje

unb fdjtdte ben ßofafen fort, ©te felbft futfdjierte

unb führte ifjn rafd) burd) bie ©tabt unb bann

f)inau§ auf bie toeite glädje, auf ber ber biegte

toeifce glaum be£ 2Binter£ tag. UeberaH toar ©lanj

unb §eiterfett. ©olbene Sinter fprüfjten über bem

©d)nee, Sintperten fingen an ben £almen unb an

ben fallen Dbftbäumen bli^enbe (SbelftetnfrücJjte ttrie

int SWärdjen. Um ben fernen SßJatb mebte eine

feufcfye, filberne ©lorie. ©te famen je£t an einem

Keinen Jpain borüber, fcor bem ein grofteä §o!äfreus
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ftanb mit bcm fterbenben £eitanb, bcu bcr Jyroft

ftatt mit dornen mit einer Äronc auä meinen

blütjenben Siofen gefdjmücft f)atte.

„%6)l nrie frf)ön ift e3 t|ier, in ber $reif)cit, in

ber Statur!" rief Sorte aus*. „3ft bie Sftatur ntcl)t

t>tel ferner afe alle Kultur, afö alle ftunft? 9öer

fömtte biefe Sanbfcfjaft malen! Unb ttne fyübfd) ber

$roft Sie gefcfjminft f)at, SSitia <|3auIottma! ^fdjer*

mtfd)ett)3fi f)at einmal gefagt: ©in tmrtfid)er ?(pfel

ift fcfyöner at3 ein gemalter, unb Sie, 5Wia

sßaulottma, finb um trieteS fdjöner al3 jebc$ gematte

Sßeib."

„D$, ©ie machen mir ben §of," rief bie ^ßrin*

jeffin mit bem mitben Sädjetn einer Sibylle Don

<$uibo SReni.

„Unfinn! td) madje niemanb ben ,$of," brummte

SJoriS, „ift) fpred^e immer nur bie 2öaf)rf)cit. Sie

finb tüirflirf) fcfjön, 3?Uta Sßauloimta, man müßte

ein SDtauthmrf fein, um e£ nidjt ju fefyen."
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^krftmja tourbe Don Xag ju Xag fränfer. ©ie

tonnte nid)t meljr ifyx SSett t>erlaffcn. 3)cr

?(rjt madjte ein bebenflid)e£ ©efidjt.

ßadjarin fragte täglid) meljrmafä nad) iljrem ©e*

finben unb ging bann toieber, fo rafdj e$ nur ber §ln^

ftanb erlaubte. SSera unb 93Iandje jeigten fidj Doli*

tommen gteidjgiltig. S)ie Sfranffjeit ber äRutter toar

ifjnen unbequem, fie langtoetlte fie einfad).

ÜÖZtfaba bagegen pflegte 9tftinja mit . toirfltd)er

Slufopferung. 2öenn fie ben «Jag über treppe auf

unb ab gegangen toar unb ifjre f)äitötidjen ©efdjöfte

ertebigt f)atte, 6radjte fie bie Sftad)t, ftatt ju rufyen,

bei ber Äranfen ju.

(Sinmat trat 3ad)arin föfe ^crcin, früJ> am

SDtorgen, al3 er eben au£ einer f)ettren ©efeflfdjaft
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^ctmgcfcfjrt luar unb fanb SOTUaba, tpic ftc- neben

bem 93ett auf ber ©rbe fafe unb, ben ttopf an baä

harte ^olj gefeint, fc^Itef. So roenig iijn ber

ftanb fetner grau beunruhigte, biefer ?(nblicf rührte

if)n. ©r betrachtete baä fcfjönc 2J?äbchcn, baä im

©d)lafe (eife atmete, längere $eit unb verliefe bann

tuieber ftiü baä Äranfenjimmcr.

©nmal ertoacfjte ?(ftinja mitten in ber 9?ad)t

unb richtete bie fdjroarjcn Slugen, bie in ihrem

fallen, eingefallenen ©efidjt unheimlich glätten, auf

9Wilaba.

„3ft fiajarine hier?" fragte fie.

„28te folltc fie?" ertoiberte 3)iilaba , „®ic fragt

c£ überhaupt nicht mehr, einzutreten, feitbem Ston*

ftantin Sroanonritfd) ihr einen 2öinf gegeben t)at"

„@o ift e3 recht/ erlüiberte ?lftinja, inbem fie

in bie ftiffen jurüeffanf, „irf) ruitt fie nicht fchen.

9ßann toar fie julc^t ba?"

„9Sor brei Xagen."

„@r geht aber too^C tägtief) ju ihr?"

„5ch glaube e3 md)t," gab SDitfaba jur ?(nt-

toort. „Äonftantin Stoanottntfd) ift ju fefjr beforgt

um Sie, 5lftinja (gtephanottma."
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„SJeforgt? — um mid)?" murmelte Sfftinja unb

Iad)te bann Icifc unb ^äfeltcf) auf. „(Sie fjaben mid)

jufammen gemorbet, fte 6eibe." Sie fcufjtc auf,

teerte baS ©efidjt jur SSanb unb öerftummte.

9tm nadjftcn SRorgen beim $rüt)ftüd geigte fid)

ßadjarin ungemein beforgt um 9Maba. „Sie rid)ten

fid) 31t ©runbc," fpradj er, ,,id) fann cS nicf)t

länger mit anfefjen. 28ärc e£ nid)t beffer r
eine

Sßcirterin ju nehmen?"

„?lftinja toürbc e£ gehnfe nidjt toünfdjcn," fagte

SDJtfaba, „eS toürbe fte tränten, toenn man it)r nur

ben Eintrag madjen wollte. Uebrigenä forgen Sie

fidj nid)t um mid), Sonftantin Stoanonntfd), id)

fjabe eine ftarfe 9totur, id) fann nie! aushalten."

„Sd) fürchte nur, 9D?iIaba Sßetronma, Sie fel6ft

tüerben un3 nod) traut, Sie opfern fid) ja gc=

rabe^u auf.
1*

„3d) tfjue nid)t$ weiter, al$ meine ^füd)t," er*

toiberte fie ru^ig.

,,3d) befd)U>öre Sie/ flüfterte 3^d)arin, inbem

er if)rc §anb ergriff, „erhalten Sie fid)."

„gür wen?" fragte 9J?ilaba mit einem bitteren

Sädjeln.
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Sie fdjüttelte feife bcn ftopf unb gab tf)m feine

Stnttüort. 3m nädjftcn ?(ugenbnrf famen bic Äinber

herein unb machten bem ©efpräd) ein Gnbc.

3(n bemfelben Vormittag (am itojarinc. Sie

fjatte gehört, baf3 fid) ber 3 ll1*tanb ?(ftinjaö bebeu*

tenb Derfd)Iimmert f(abe unb rooüte fie fcfjcn. Sic

Heß fid) burd) 3ac*)a rin nic^t abseifen unb fyatte

bereite bie X^ürftinfc in ber £>anb, um in ba$

ftranfenjimmer einzutreten, al3 SMilaba f)crau*trat.

„Vergeben Sic/' fagte biefclbc einfach, aber in

einem Jone, ber trofcbcm ganj entfdjicbcn flang,

„?(ftinja Stcpf)anottma ift für niemanb ju fprcdjcn."

„gür mid) bod)/' ertoiberte itoäarinc, „wollen

Sie mid) anmelbcn?"

SRilaba ging fjinein unb fefjrte nad) toenigen

SCugenbliden lieber 3urürf.

„Slftinja Stcpfjanorona fül)lt fid) fefjr leibenb,

fie bebauert fc^r, Sic nid)t empfangen ju fönnen."

„Sagen Sie lieber, fie mit! mid) nid)t fcl)cn," rief

Sajarine mit einem büfen 2äd)dn um bic uollen kippen.

„3Sicüeict)t nntl fie nid)t," fagte SDJilaba rut)ig,

„jebcnfaltö müffen ttrir ifjren SSillen achten."
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Sajarine füfjlte ben Stachel, aber fic bemeifterte

ficf) unb fc^rte fdjcinbar ruJ)tg 51t 3acf)rt™t jurücf,

ber im Salon faf3 unb an feinen 9iägc(n faute.

„Sßtffen Sic," begann fic, inbem ftc auf bem

toeidjen, perfifdjen Sepptd) auf unb ab ging, „baft

biefe Sßerfon gcrabeju freef) nrirb? Sie fjat einen

9(ptomb tote eine Sjarin. SBcmt ftc im §aufc bleibt,

tterbe tc£) \voi)l bai gelb räumen muffen, benn td)

bin nid)t getootjnt, mid) üon 9)?enfd)en, bie fo tief

unter mir ftcfyen, beteibigeu 31t taffen."

„SKüaba gegenüber ftnb Sic cntfcl)ieben im Un*

red)t," entgegnete 3^d)arin. „Sie tjaben feine ?(f)*

nung, toa$ btcfcä SHäbdjcn f)ier tfjut unb leiftet.

Sie opfert fid) ja gerabeju für uns alte auf."

„Sie fpielt 3f)nen eben eine Äomöbie Dor, unb

fie finbet ein banfbareö Sßubftfunt."

„Spotten Sie nidjt," rief 3^d)arin, „btefeä 9Käb=

d)en l)at §erä, unb Sie tjaben eben fetnS."

„Sftod) beffer. Sind) Sie fjaben c8 fid) m ben

Äopf gefegt, mid) ju fränfen, mid) aufjitbringen.

?(ber harten Sie nur, Ä'onftantin Sttcmonritfd), ber Xag

nrirb fommen, tvo nur jitfammen abregnen toerben.

"

Dfjne ?(bieu 51t fagen, Herlieft fic ba£ 3immer-
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$)er groft brausen tf)at if)r toofy, er füllte nid)t

nur ifjre gtüf)enben Sßangen, fonbern aud) baS tan-

fafifd)e ©tut, ba$ heftig in tfjren ?tbcrn pulfierte.

<3ie toar ärgerlid) unb tuoHte fidE) jerftreuen. 3So=

I)tn foUte fic gef|en?"

3u SBojan? ja, ba$ ttmr ba£ richtige.

2)cr junge SDialer toar auf ba$ angenef)mfte

überrafdjt, alö Sajarine 9lbbononma unangemelbet

in fein ?ttetier trat, ©ie reichte ifjm bie fa(tc

Heine §anb unb toarf bann rafd) iljren toeiften

9J?antel ab , ber langfam unb fd)tt>er ju ©oben gfitt

unb je£t auf bem perfifdjen Xeppid) ttrie frifd)ge=

fallencr ©d)nee batag.

,,3d) bin gefommen, um mid) mit 2>ir 31t

amüfiren," rief fie, tt>äf)renb fic auf unb abging

unb fid) bie |)änbe rieb. Sann 6Ueb fie einige 3?it

Dor bem Äamin ftefyen unb toärmte fid) bie Meinen güf$e

abtoed)felttb an bem geucr, ba3 in bemfclbcn glühte.

SBojan faft in einer ©de auf einem *ßotfterfi(j of)ttc

2ef)ne, ein Sßradjtftüd auS ber Qcit Subtüig XV. unb

ftubierte fie. 3ebe ifjrer Settegungcn toar für tf)n,

ben Slünftler, ein gunb.

(Snblid) f)attc fid) Sajarinc erttxirmt unb näherte
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fid) tf)m, bcr fic plöfclid) um bie fd)lanfe Taille

naf)m unb auf feine Äniee 309. Sie fünfte fidj in

biefem ?tugcnbficf in bcr Gtetoalt biefc$ ftarfen

energtfdjen 9Jfanne3 unb jucftc wie eleftrifiert. Sfyre

bunflen 9(ugen flammten auf. „fiiebft £)u mid)?"

fragte fic mit einer matten, rödjctnben Stimme.

Sojan antwortete ifjr, bie er wie ein Sltnb in

feinen ?(rmcn l)iclt, inbem er fic an feine mächtige

©ruft briidtc. Sic warf fid) im näd)ftcn Sütgcn*

blid äiirüd, fobaft if)r Stopf nad) abwärts tag,

fd)(ang ifjre ?(rme um feinen Sttcrnaden unb t>o6

fid) langfam ju U)m empor , bis tf)rc Sippen bie

feinen berührten unb ifjm nun Äujj um ftuft ga6en,

füfe wie Sorbetf).
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3m SßalaiS beä ©ou&emeurä toaren bie $Borf)änge

äugejogen unb ljerrfcf)te eine unheimliche ©title,

toar 9?acf)mittag imb bie Dämmerung legte fidf}

bereits büfter um SDienfdjen unb ®inge. 3m Salon

fafe ber §trgt mit ßadjarin beifammen unb erflärte

tym in möglidjft fcfjonenber 2Beifer
bie biefem gegen*

über überflüffig toax, baß feine Hoffnung mef)r bor*

t)anben fei, Slfttnja am fieben ju erhalten.

,,©ie mufc alfo ttrirflid) fterben?" fragte 3o^tinf

inbem er ficf) mit bem Xudj ba$ ®efid)t ttrifdjte,

„unb fogar balb?"

2)er 2trjt nicfte. „SBieHeidjt biefe Stodjt. Unter

allen Umftänben ift e$ beffer, toenn totr auf aHeä

gefaßt fmb."

3adjarin liefe äKilaba, bie eben bei Slftinja öer*

reifte, herausbitten unb teilte xf)x ben Snfjalt feiner

6a$ei>3Wafodj, Die Satten unb bie £unarigen. I. 11
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Unterrebimg mit bem Birgte mit. „Sa, meine liebe

greunbin," fdjlofc er, „fic toirb balb fcon un£ fdjeiben,

bie gute 2lftinja." Unb inbcm er SKtlaba bei ben

4?änben fyielt, gelang c$ if)tn, einige Xf)ränen tjerauö*

jubrüden.

9113 man c£ ben fiinbcrn fagte, bafe fic ifyre

SÄutter üeriieren toürbcn, riffen fte fef)r erftaunt bie

Wugen auf, aber jeigten im übrigen nidjt bie geringfte

1£eilnal)me.

3n ber 9tad)t befam ?lftinja einen Dfjnmadjtä*

anfall. Sie rang nad) 2ttem unb Verlangte barnaef),

fief) aufJuristen. 9Maba fe^te fie auf unb toäf)renb

fic hinter if)r auf bem Sette lauerte, fyielt fic bie

Äranfe in if)ren 2(rmen, toefdje ben Slopf mit ben

in§ ©etbe fpiefenben SBangen an tf)rc ©ruft lehnte.

9ftilaba meinte, fie tt>erbe jeben 9lugenblicf in

if)rcn Firmen fterben, bod) 9(ftinja fam langfam

lieber ju fid). „SBic e$ ba pod)t," fagte fie, toäf)renb

ein ttebenStuürbigeä Säbeln über it)r eingefunfeneä

©cfid)t glitt.

„9Bo podjt e3?" fragte SDZifaba, toe(d)e fid) alle

5D?üf)e gab, jcbeämal auf bie gieberpfyantafien ber

Staufen einjuge^en.
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„|rier in 3$rer ©ruft, 90?ilaba Sßetronma," mur*

melte Hftinja. „3n ®ir ift nod) SebenSfraft, 9Käbd)en,

$u fannft nod) tyoffen, S)u ftetjft crft auf ber ©d)toeHe

unb id) — am 3tu£gang."

„2Beld)e GHnbitbung, Sffttnja ©tepfymottma," ent*

gegnete ätfilaba, „ba$ finb fcorübergetjenbe StnfäHe.

©te toerben fidj batb beffer fügten unb in furjer

$eit fcoQftänbtg genefen fein."

9tftinja fdjtDteg einige Qeit Stenn richtete fie

bie großen, bimffen ?(ugen auf 9Jitfaba. „®Iaubft

3)u ? — 3d) gfaub' e§ ntdE)t. — 3d) loeife, id) toerbe

fterben, DteHeidjt fd)on biefe SKadjt — unb fomit

tritt id) S)id) bitten — "

$)er 9ltem ging tf)r au$, fie mufcte inne galten.

,,©ie ftrengen fid) ju feJjr an, Slftinja ©teptja*

nottma," gab äRüaba jur 9(nttoort, „rutjen ©ie ftd)

je£t au3, @ie fonnen mir ja Sf)tc SBünfdje am

SRorgen mitteilen, toenn ba3 gieber abgenommen f)at."

„ 9iein, nein/' rief Stftinja faft ungebulbig, „bann

fönnte e$ ju fpät fein, je£t mufj id) e3 3f)nen fagen,

liebe greunbin, je£t, too id) nod) fpredjen tann, too

@ie mid) nod) üerftef)cn fonnen. 3d) bitte ©ie,

SJftlaba Sßetronma, bei allem toa§ 3f)nen fettig ift,

11*
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bleiben ©ie bei meinem ÜDZcmne. SBenn ©ie e£ niri)t

tf)un, ift er üerloren, ©ie allein lönnen if|n auä ben

Stauen biefeä frönen Raubtieres retten — fonft

DerfäÜt er if)r gang — ge^t ju ®runbe — ja, geljt

ju ®runbe. ©eben ©ie mir 3f)r Sßort, SDfilaba

Sßetrottma, unb öergeffen ©ie nid)t, ba§ ba£ 9Ser*

fpred)en, ba§ man einer ©terbenben gibt, tjeilig ift"

„3d( meiß e3," erttriberte 9Kitaba, „unb id) gebe

Sfjnen mein 23ort, baft id) f)kx im £aufe bleiben

unb meinen Sßfafc behaupten »erbe."

,,3cf) toeife, bafe er ©ie liebt, 9Küaba *ßetrotona,"

fufjr Slftinja nad) einer Keinen Sßaufe fort, „ebenfo

gut ttieifj id), baft ©ie meleS gegen iljn auf bem

§erjen fyaben — aber ©ie finb fein getoßl)nticf)e3

3J?äbd)en — opfern ©ie ftd) auf — »erben ©ie

feine grau — fdjon um meiner armen SHnbcr hriflen

— er mufc geleitet toerben — id) fear ju fdjmacf)

— ©ie finb ftarf *- ©ie toerben ityn bef(errfd)en

— nur nid)t Sajarine — nur biefe nid)t!"

(Sin öerjtoeifelter, unt)eimfid)er ^afc judte in bem

fallen ®efid)t ber ©terbenben unb gtüf)te in ifjren

erlöfd^enben Slugen.

2rftinja begann je§t fdjtuercr ju atmen unb tt)re
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Sßupitlen erweiterten fid). 2Rilaba festen cd $c\t,

tfjren 9J?ann unb if)re fiinber %u werfen. ©3 gefdjaf).

2113 bie beibett Keinen 9Käbcf)en fieretnfamen,

faljen fie it)re SKutter mit einer ?trt Gntfefcen an.

9lftinja erfannte fte, nannte ifyre -Kamen mit jener

fügen, mütterlichen ©ttmme, welcfje fonft in jebem

4>erjen ein ©djo finbet unb winfte if)nen naf)er ju

fommen. ©te rührten fief) md)t.

,,3cf) toiH fte nodj ein lefcteS 2Wal Kiffen," fagte

fie leife ^u 9KUaba. 9D?ilaba naf)m SSera unb Slandjc

bei ben §änben unb führte fie an ba3 Sctt ber

©terbenben. Sßera liefe fid) Don berfelben mit fid)t*

Itdjem SBiberwtHen auf bie ©ttrn Kiffen unb jog

fief) bann rafcf) jurücf. Stande fing laut ju fcfjrcien

an unb flüchtete fid) au$ bem 3tmmer- 9tftinja

ftfjüttelte ben Äopf unb ein fcf)merjlitf)c3 Säbeln

juefte um ifjren weifen SJiunb.

ßadjarin blieb einige $t\t bei if)r, aber ba3 ©r*

eigniä, auf ba3 er in einer buntyfen Srgebung, bie

• an ©leidjgiltigfeit grenjte, wartete, trat nidjt ein.

©egen SKorgen erholte ftd) 2tftinja mefjr unb

mef)r, unb al3 bie ©onne burdj bie äugejogenen

SBor^änge fpielenbe 2id)ter auf ben Xeftrid) warf,
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jeigtcn fid) fogar (Symptome einer an^altenbcn

ÜBefferung.

®er SSormittag fcerttef ruf)tg. 9flitaba fonnte

if)rcn f)äuättd)en SBefdjäftigungcn nad)get)en.

©egen Wittag, nadjbem bie Äranfe ein toenig

23ouiHon mit ©i genommen Ijatte, trat plö£lid( eine

ftarfe 93erfd)Iimmerung ein unb eine SSiertetftnnbe

fpäter bie 3fgonie.

Sßera unb Slandje jeigten ftd) bollftänbig gleid)*

giltig. ©ie toaren aufrieben, bafe man ftc nid)t nod)*

mala jtt>ang, an bem öett ber Siranfcn ju erfreuten,

ßadjarin fcergoft grünen, fobalb er an bem Sager

ber ©terbenben faß, unb bann lieber, toenn SKUaba

brausen irgenb etroaS für Slftinja ju beforgen tyatte,

folgte er if)r, fügte if)r bie §änbe unb fagte iljr

aüer^anb ?trtigfeiten.

9tt3 SDZilaba ttrieber einmal f)inau3trat, fanb ftc

im ©alon SBera unb Stande, bie fid) bereits Keinen

gurien gteid) um bie Sutoelen unb bie mit ^Brillanten

befefcte Ufyr if)rer SWutter sanften.

9tftinja fdjien feinen ?Iugen6Iid im greifet ba*

rüber, ba§ e£ mit if|r ju (Snbe gefje. ©ie lag ba,

ruf)ig unb ergeben, ja fcon ftzit ju &xt, toenn ftc
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ityre fdjtoarsen 9tugen auf ßö^artn heftete, fd^toebte

eine 3Irt fcon fiegreidjem Säbeln um tf)re bleidjen

Sippen.

$ßfö$ttd) verlangte fie nadf) SWifaba.

,,©e§en ©ie mtd) auf, liebe greunbüt," mur*

melte fte.

TOilaba nat)m triebet, luic in ber SRacfjt, i^ren

*ßlafc hinter ber Ätanfen auf bem SBette ein unb

I)ielt fie in ifjren 3Irmen. Sangfam Berging 3lftinja

ber 3Item. 3l)re fdjtoarjen Stugen blieften geifter-

Ijaft unb ftanben toeit offen, als tooHte fie nodj jum

legten SJiale ba£ rofige 2idjt be3 £age£ einfaugen.

®en Äopf an 2Äüaba
T

3 SBruft gelernt, berlöfd)te bie

©ulberin leife in ifjren 3trmen.

2tte e3 ju (Snbe toar, legte Sftüaba fie fanft in

bie SHffen jurüd, fdjtoft ü)r bie ?Cugen unb banb

ben $opf mit einem 'Safcfientud) jufammen.

3ad)arin geberbete fid) nrie ein SBerjtoeifetter. @x

toarf ftd) &or bem Sktte nieber unb fdjludjjte laut.

3>a£ tüä^rte einige Minuten, bann tyatte er ftd)

getröftet. @3 fear toofjl nidf)t fo fef)r ber ©djmerj

um bie ©efeffiebene, al$ bie ©elbftanKage, bie ü)n

einige Stugenblicfe in biefen 3uftan*> tierfefet ^atte-
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®egcn 9lbenb fam Sajarine ruf)ig unb gfeid)*

giftig, ganj tute fonft, nur bafe baö ftcreotype 2äd)efn

um if)re roten, üppigen Sippen fehlte.

©ie fanb 3a^rin, ber im Salon in ber Ecfe

eines 2)itoan3 fa§, ba3 Xafcfjentud) in ber §anb,

in jebem 9ftm eineö feiner Sinber. @r reifte if)r

ftumm unb traurig bie ipanb. Sajarine blieb öor

ü)tn ftef)en, fat) if)n an mit einem ©tief, aus bem

minbeftenS ebenfo triel 5ßerad)tung nrie ©pott fprad),

toarf ityren fdjtoeren 9ftantel ab, ifjren §ut, 50g bie

Jpanbfdjufie au$ unb fefcte ftc^ bann neben itjn.

$)ie Äinber
,

toeldje fidf) bei ber Xrauerfjene,

tpeld^c ber Sßater aufführte, redjt unbefjagücf) gefügt

Ratten, benu^ten bie (Gelegenheit, um iljm ju ent*

fdtfüpfen. (Sr ^atte fie genug getangtoeitt mit feinen

©eufjem, feinen toeifen SBemerfungen unb ben un=

ficfjtbaren I^ränen, bie er au£ feinen STugen ftrifdjte,

fie tooHten ftcf) je§t lieber amüfieren.

„33tr ^aben e3 ja erwartet," fpraef) 3^^^n
toürbe&otl, „aber jefct, ba bag (Sreignte eingetreten

ift, f)at e£ un8 bodj graufamer getroffen, als ed naef)

biefem langen ©iedjtum gu erwarten fear, ift

ttrirflief) fdfmcrjlicf), bie treue ®efät)rtin eineö fyalbzn
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Sebent ju Verlieren unb Stftmja fear toirftid^ eine

gute ©eele — eS ift eine Sücfe in meinem 3)afetn

entftanben, bie nid)t fo leidet lieber auägefüüt toer*

ben tmrb."

©r totffyt bon neuem mit feinem Xuö) über bie

klugen.

Sajarine ttmrbe ärgerücf). $ro£ aller iljrer SRänfe

toar fte eigentlich eine etjrlidje Statur, ©ie intri*

guterte aus Klugheit unb (SgoiämuS, aber fte heuchelte

nid)t.

„SÄenfdj," fpraef) fte leife, „ lüge boef) nid)t, ^aft

^)u fie benn je geliebt ? — 5)u f)aft fie genommen, 4

%

tuetf tf)r Sßater ein einflußreicher STOann toar, unb

toeil fie £>ir ein fdjöneS Vermögen mitbrachte, toaS

1E)u il)r übrigens fcf)lecf)t Vergolten ^aft ©ie toar

UHr'ctnc Saft, ja mehr als ba£, eine ettrige 9J?alj*

nung unb SInflage. SBenn $)u vernünftig tuäreft,

toürbeft 5)u mir fagen : Sdj bin froh, bafc fte enbltcf)

geftorben ift, unb toenn S)u ber SBelt ©ein tua^rc^

©eftdjt geigen foÜteft, fo toürbeft ®u f^ute einen

58aH geben unb ©hemtpagner trinfen."

„Slbfdjeulid)!" murmelte QatyvAxt. „2Bte fann

man nur einen folgen ©ebanten aufrechen! Sch
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toeifc e$ ja längft, ba& Sie fjerjloS ftnb, Sajarine

5lbbononma, aber fyente fyabe icf) erfahren, bafj ©ie

and) redf)t rot) -ju fein vermögen. *

„ Sftatürlicf), toenn man nicf)t lügt, toenn man bte

$)inge bei if)rem tt>at)ren -Kamen nennt, bann tft

man enttoeber rofy, ober unmoralifdj, ober üerrücft."
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n bem %age, too ftc Slftinja ©teptjanottma

begraben Ratten, l)ielt Dbotoatöft in feinem

Äomptoir, ba§ im Srbgefdjoft feinet Keinen *ßalat£

lag, eine toidjtige Äonferenj mit feinen Agenten ab.

Sn ber Sttoartung
, bafc Seginn be3 nacf)ften

23inter£ bie Sftot, ber man fdjon feit Sauren ent*

gegenfafj, eintreten mußte, ließ er aller Orten ®e*

treibe anffanfen nnb baffetbe aufftapetn. Stnbre

feiner Äreatnren liefen für feine 9?ecf)nung ®elb

an bie Sauern unb brüdten iljnen bafür bie fünf*

tige Srnte, et)e fie nod) in bie §atme gefcfyoffen

toar, für ©pottpretfe ab. sJiacf)bem er feinen Slgenten

umftänblid) bie nötigen Snftruftionen erteilt fyatte,

fuf)r er ju bem ©utSbefitjer 90?ielin£fi, too er an=

beren ©etreibetoucf)erern ein 9?enbej^ou£ gegeben
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fjatte. @£ madjte einen ttmnberfidjen ©inbrucf, ba§

ftcf) im Äreife bcrfelben neben bem Suben DfiaS

2Ruff ber Sßope 9Kobroneffoff befanb.

2113 Obomaföfi fort toar, lag fiasarine, mic fic

e3 in ber $>ämmerftunbe liebte, auf ber Ottomane

in einem ©pifcennegligee, ba§ if)re 93üfte unb if>re

Slrme frei fefyen liefe, unb überlegte.

®er Xob 9(ftinja3 ^atte ba£ midjtigfte §inberni£

ifjrer efjrgeijigen Sßläne au$ bem SEBege geräumt,

aber fie täufcf)te ficf) nicf)t barüber, bafe tljr ein

neues, siemlidj ernfteö in 2J?ilaba entftanben toar.

Srofcbem xoax fie entfcf)Ioffen, jefct, tvo bie gefe|lid)e

33af)n frei tuar, 3a^|örinö grau ju toerben.

Um biefeS $\d ju erreichen, mußte fic t>or

?lüem Sttilaba unfdjäbftcf) machen. 3)te3 fonnte it)r

gelingen, fobatb fie bie SBeroeife in §änben ^atte,

bafc SRtlaba ber „Sajnaja 3>rufdjina" angehörte,

benn bann toav eä fein Äunftftücf mefjr, einmal bei

günftiger ©elegentfeit ifjre Sßerfjaftung f)erbei$ufül)ren,

unb toenn SJiilaba erft in ben §änben be£ Sßrofu*

ratorö toar, bann fonnte ßöcfjarin fie mdjt mefjr retten.

316er aucf) Dbotoaföfi mufete au3 bem SEBege ge*

räumt derben.
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2)a$ fcf)ien Weniger teid)t unb fo feljr fie aud)

grübelte, fanb ftc üorläufig bod) feinen 5tu£toeg.

(Sine ©Reibung nufcte tt)r nid)t£, ba bie ortfjoboje

Äird)e ber gefdjiebenen grau eine neue (Slje nid)t
1

geftattet. (£3 blieb nur ein$ — Dbotoateft mußte
w \

fterben — ober beffer gefagt, fie mußte if)m ben <

SEob geben — aber tüie?

©ie faf) auf bie Ufjr. ©ie fieberte bereite bor

Ungebulb. S)ie Minuten fcfjttd^en baf)in unb nur

langfam, ttrie e3 il)r fdjien, fangfamer benn fonft

rücfte ber 3c ifler öorwärtg.

©ie fjatte ^eliobor ©etnaftianonntfd) ju fid) be*

ftcflt.

©nblid) fd)lug e£ fed)3 U^r unb faft ju gleicher

3eit ließen fid) feine ©dritte im SJorfaal t>ernef)tnen,

benn Jpeliobor tmr immer pünfttidj.

?tl$ er jefct neben Sajarine faß, leuchtete in

feinem fyübfdjen ©efid)t eine genriffe Sefriebigung,

rocldje beutlid) auäfprad), baß er gute 9?ad)rid)ten

für feine SSerbünbete fjabe.

„9iun rafd), rafd)!" rief btefe, „©ie Ijaben eine

angenehme Ueberrafdjung für mid), id) fe^e e8 Seiten

an ben 9(ugen an." .

Digitized by Google



— 174 —

„3n ber Xi)at," ertoiberte £ettobor, „id) Ijabc

erfahren, ganj beftimmt erfahren, bafe 9Äitaba Sßc*

trottma ^ominitfd) ju bcn SJJitgftcbern ber %a\*

naja 3)rufcf)ina gehört."

„SSiffen Sie and), an tocldjem Orte fie ben

gnfammenfünften ber Sßerfdjtoorenen beitoof(nt?"

„93i3 jefet gelang c£ mir nid)t, bteS feftjnfteHen,

aber c3 genügt mir Vorläufig, baf$ fie mit einem

getuiffen granf nnb einem 9J?äbd)en, Äatinfa 93afifoto,

t»erfef)rt, toeld)e ber Sajnaja 3>rnfd)ina angehören."

„^eliobor (Setoaftianottritfd) ," fagte Sasarine

leife, inbem fie näfjer ju if)tn fyinrütftc unb feine

<pänbe ergriff, „<Ste müffen erfahren, too jene

©ruppe ber 'lajnaja $)rnfd)ina, ber 9#t(aba ange*

tjört, if)re 3u
t
amm^nfünftc fyat, nod) mefyr, Sie

müffen mir einmal ben 2:ag nnb bie ©tnnbe be*

jeidjncn, wo bie 93erfd)tt)orenen an einem beftimmten

Orte jitfammenfommen."

„$>amit biefelben t>erf)aftet werben fönnen?"

„9iid)t alte," erhriberte Sajarine, „ba£ toäre

vorläufig nnftng, nnr äWtfaba ©ominitfdj."

,,3d) fcerftefyc," entgegnete ^eliobor mit einem

unmerflidjcn Säbeln.
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911$ er fort toar, bad)te Sajarinc nrieber an

Obotoafäfi. ©r mufete fterbcn, ba£ fear befd)(offen,

aber ttrie if)n au3 bem 28ege räumen, of)ne fid)

felbft ju öerbeTben? ©te muf$te fcollfommen fidjcr

gefyen, fte fonnte fein SKittel ergreifen, ba$ it)r nur

im minbeften ©efafjr bringen fonnte.

SBäljrenb fie im gicber ber Aufregung in bem

fleinen ®emacf)e auf unb ab ging, füfjlte fie eine

9trt Schauer. (Sie brücfte auf ben n äfften ©Ifen*

beinfnopf unb aU bie Stammerfrau eintrat, mm>

meftc fie: „S£ fröftelt micf), gib mir irgenb ettoa$ um."

$)ie Kammerfrau braute rafcf) einen foftbaren

©cf)fafpets fcon rubinrotem Samt, ber mit fcfitoarjem

$obel befe^t unb gefüttert nxtr, f)alf i{)r in ben*

felben unb reichte ifjr jugteid) ein ffeine£ £)äubd)en,

baö öoltftänbig ju ber Toilette ftimmte. Sajarine

fefcte baffefbc oor bem Spiegel auf.

„9Jian fief)t faft md)t£ mefyr," fagte fie, ,,©u

fannft bie 9lmpel anjünben."

2)ie Sammerfrau bradjte einen nieberen tjöljer*

nen ©cremet, auf ben fie ftieg, unb sünbete ba3

©a3 an, beffen fonft fo grelle, unruhige $famme,

in ber ©djale öon blauem ©ta§ geborgen, eine
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9Irt feufdjeS, bläulid)e§ 9Äonblid)t im ©emacf)e ber*

breitete.

Saum hatte ftc baffetbe öertaffen, fefjrte fie

toieber mit ber 9Mbung surücf, bafe SBojan ©ronoftoj

ba fei, in einer ttricf)tigen Angelegenheit.

„Saft ifjn eintreten," ertmberte Sajarine, trat

nocfjmate üor ben ©piegel unb legte bie tefcte $anb

an ifjre prächtige Xoilette.

„Sft e£ toaljr," fpraef) 93ojan, ber rafd) tyeretn*

fam unb tf)r bie £anb füfcte, „bafe Dbotoatöft fort

ift unb erft morgen jurücffommt?"

Sajarine niefte juftimmenb.

„Sßtr ftnb bod) allein unb unbetaufdjt?" fu^r

SBojan fort.

©ie niefte nrieber. @r trat ein paar ©djritte

jurüd unb falj mit ©ntjücfen, ttrie i^re Sßanttyer*

glieber fid) in bem treiben, flimmernben ©amt unb

Sßcljtoerf abjeidjncten. ©eine falten 3tugen be*

gannen ju lobern. Sajarine fyatte fid( auf ber

Ottomane niebergelaffen unb ttrinfte if)n an ityre

©eite. „2Bie 2)u au£ftef)ft, 3au&er*n," ffüfterte er,

„taglicf) neu unb immer beraufcf)enb."

(£r füftte lieber ifjre §anb.
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„$ft ba£ alle£?" fragte fie, toäf)renb in ifjren

5tugen eine unerfättlidje Sagbhift funfeite, „ba, ftreife

mir einmal ben ^lerntet junid."

Sojan gcfjordjte unb ber Ijerrlidjfte ?lrm leud)^

lete if)m au3 bem toeicfjen £)unfel ber fdjroarjen

ßobelfelle entgegen. „Sto," befahl fie, „füffe aud)

I)ter." Sr preßte [eine Sippen mit särtlidjcm geuer

auf bie rofige Spant, bie tf)m jttrifdjen ben ?lrm*

bänbern unb bem fürftlidjcn ^ßcljiüerfe entgegen*

leuchtete.

3nbe£ f)atte Sajarinc langfam ben £afen ge*

öffnet, ber i^r 9?cg(igee 3ufammcnf)ie(t. 93ojan

juefte sufammen, unb bic&nat kartete er ifjre ?tuf*

forberung nidjt ab, fonbern umfdjtang fie unb be=

berfte it)re Süfte ,
tueltf)e toeidj unb 5art nrie Schnee

öor if)m lag, mit järtlic^en Hüffen.

Sajarine tooüte iljn berauben unb toaS fie

sollte, baS mar ifjr je£t gelungen. 3öäf)renb fie

bie 2(rme lüie eine Sette, ttrie ein füfeeä 3od) um

feinen Warfen legte, ba£ 3od) beö ©Hatten, ben

man jum SKarft treibt, fdjoß if)r ein ©ebanfe burdj

ben Äopf, ber fie ü6erraftf)te , obwohl er fo einfarf)

Sa#et-SRafod», S5ie 6oitfn unb bie hungrigen. I. 12
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fear unb fo naf)e lag. SBoju nodj toeiter fudjen?

ipter fear ja ber 9lrm, ben fic brauchte.

„3Ba£ t)aft Du eigentlid) mit mir oor?" fragte

33ojan, benn er füllte, baß Sajarine fid) ifjm mit

dncr genriffen 9lbfid)t in biefer SBeife Eingab.

„28a§ idj öorfyabe? — Giner Situation ein

<Snbe ju madjen, bie mir eine Cuat, bie mir um

erträgfidj ift. @3 giebt nur nodj sroei SBege für

mid), enttoeber id) breche mit Dir ober Du Ictl)ft

mir ben ?lrm, bamit id) Steine grau toerben fann."

„Du fcEjerjeft/' ernriberte Sojan. „3dj glaube

ntd)t, baft Deine Siebe ju mir fo groft ift."

„Unb bod) ift eS fo, id) liebe Didj leibenfdjaft*

lief), Sojan, unb toenn id) e£ Dir nid)t immer fo

geigte, fo gefdjal) e3 nur au$ Slugfjeit, benn bie

SJMnner Heben e£ nidjt, toenn bie grauen allju

järtlid) unb tyingebenb finb."

„SßaS fjaft Du alfo Dor?"

„Sefitjeft Du fo toenig (Sdjarffinn?" gab fie

jur Slnttoort, „muft id) e3 Dir fagen?"

„3cfj fann toirfltd) nidjt erraten," murmelte Öojan.

„Du foHft," lifpelte Sajarinc, tt>äf)renb fie fidj

ganj nalje ju feinem C^re neigte.
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„®u fottft Dbomafefi töten."

^Slöefcfier ©ebanfe!" erttriberte S3ojan. „©laubft

$>u benn, bafc ttrir g(ücflicf) fein fönnten, toenn

ttrir un§ über feinem ©rabe bie §änbe reiben

ttuirben?"

„SiftSu nod) fo befcfyränft, mein greunb, um

<tn alle bie äftärdjen 31t glauben, bie man un$ al$

Äinber geletjrt f)at? ©laub' mir, nrir t)aben nicf)t3

al£ biefeä elenbe ©tücf Seben, ba£ man un§ nrie

«in 5ltmofen tjingenwrfen t)at. |>eute, too ttrir alte,

trie ttrir Hat fefjen, beftimmt ttriffen, bafc un$ nadj

bem Xobe baä 9?id)t3 öerfdjlingt , ttmre e3 ein

SBafjnfinn, biefe (Spanne Qtit, bie und gegönnt ift,

nitfjt ju genießen, rücffid)t8lo8, gettriffenlo3, toenn

5Du ttriüft. @3 »ärc toatptfinnig, auf ein SßarabteS

im 3Senfeit§ 51t harten unb id), Söojan, bin flug

genug, mitf) an ba3 ju Ratten, toa8 man mir in

bie §anb gegeben f)at, tea§ mein ift."

®a er fdjtoieg unb nod) immer gögerte, lehnte

fid) Sajarine an if)n unb begann it)m ju fdjmeidjeltt.

3)er $auber be$ Carmen, atmenben äftarmorö,

ber buntten §aarfluten , ber nadj Äüffen bürftenben

Sippen, ber ein 28unberlanb be£ ©lüdeä üerfyeiftenben

12*
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?tugen brachte mcljr unb metyr eine füge Xrunfen*

t)ctt über if>n.

,,3d) xviü glütfüd) fein/
4 murmelte ©ojan, „tefy

ttrill, aber mir fcf)It ber 9Kut, bie Verantwortung

biefer blutigen Zfyat auf mid) 511 nehmen."

„38e(d)e Verantwortung ?" fpottete Sajarine.

„£)ier auf ©rben »erben wir ttjr ju entgegen

toiffen unb brüben giebt e3 feine."

Sie begann leifc ^u (adjen, fdjmiegte fidj meid)

an ifjn unb faf) ifyn fpöttifdj an, atö tpodte fie

fagen: „2Sa3 toiüft 2>u benn? 2>u bift mir ja bod>

öcrfaKen."

Vergebens wetjrte er fid). (Sr faf) fid) in ifjrer

©ewalt, wie in ben ©amtpfoten einer großen, fd|önen

fta^e. Sie begann if>n ju füffen mit biefen Weidjett

famtnen Sippen, um bie ber S)uft be$ <parem&

fd^tuebte.

©0 mänuüd) feine Sftatur war, fo ttrilb unb

unbänbig — fie würbe feiner in biefer ©tunbe §err,

fie fc^nitt ifym ba^ £aar ab unb Ijing fid) ba$

Sömenfell um bie ©djultern.

„SBittft 2)u!" fragte fie immer wieber, „ent^

fdjliefjc Sief), fonft fage td) Sir fjeutc nod) 2ebewol)(r

Digitized by Google



— 181 —

Dcrfaß ©icf) nur auf micf), icf) tocrbe ©ir fcfjon

SRut macfjen im entfdjetbenben 9J?oment."

„So fei e$ benn,* fagte enbficf) Sojan, „für

einen 9D?ann ber neueften @cf)ufe fpiele icf) ba

eigentfidj eine fäcf)erficf)e 9toHe. 3cf) ftaune felbft

über micf), tute gettriffenfjaft , nrie morafifcf) icf) mit

einem SDfale bin. ©a3 fommt baf)er, roetf icf) noef)

fein Sfut fcergoffen f)abe. @3 toäre mir trief feicf)ter,

eine Sßombe 5U fcf)Ieubern, bie ba£ SSintetpafaiS in

Petersburg in bie Suft fprengt, aU einem einjefnen

9Jienfd)en gegenüber §u treten, Sfug' in ?tuge, ben

tötficfjen ©taf)f in ber £anb."

„©afcon ift ja garniert bie Siebe/' ffüftcrte

Sajarine.

@ie erfjob fid), ging f)inau$, unb nacf)bem fie

fief) nocf)maf§ überjeugt fjatte, baß fie nicf)t belaufet

ttmrben, fuf)r fie fort: „Cbotoatefi muf$ jebeämaf,

toenn er ju SÄoransoff fäf)rt, ben SBafb paffieren.

©ort ift bie befte ©efegenfjeit , ben 3(nfdjfag an&

3ufüf)ren. @3 tnirb meine ©adje fein, ©ir bie

SBaffe 31t fcfjaffen. ©u ttrirft ©icf) in einer monb*

Reffen 9iacf)t fjtnter einen Saum fteflen unb, toenn

er t>orüberfäf)rt, if)n nieberfdjiefeen. ©u f)aft mir
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einmal gefagt, bafe 3)u ein fidjereä Sluge unb eine

fefte §anb fjaft."

„So ift es."

„©cn Ort, ben Xag unb bie ©tunbe toerbe td>

3)ir felbft befttmmen, toenn ttrir erft fo toeit finb.

SRor allem aber feine SReue, 93ojan, feine ©enriffenäbiffe

tior ber %fyat SSenn e£ gefcf)ef)en ift, bann ttriH id)

$>ir ef)er ettoaS @cf)tt)äcf(e geftatten unb berjei^en."

„Sßenn icf) einmal entfcf(loffen bin, ttrie jefct/

fprad) Söojan, „bann gibt eä fein ßaubern unb feine

Sebenfen mefjr bei mir."

„SSertafe 3)icf) nur auf midj," ttrieberfjotte Sajarine,

„icf) toerbe alles fo einleiten, bafc ber (Srfolg fidler

fein ttrirb. Unb bann, toenn e3 gelungen ift, bann

— für immer bie £>eine."
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oc£) immer ^errfc£)te im ipaufe be£ ®ouöerneur£

eine gettriffe jeremonielte Trauer unb ©tille.

SRilaba, melcfje ber @rf)otung beburfte, unternahm

faft tägticf) ©pajierfafjrten, tvo^u iljr ßadjarin feinen

©glitten mit SSergnügen jur SSerfügnng fteüte. (Sine&

Xage§ nafjm fte Urlaub für ben gangen 9?ad)mittag

unb fu^r mit ber Sa^n hinüber nad) ber Untoerfi*

tätöftabt jit Operon.

$)er ©tubent, bem fte ein Telegramm gefenbet

tyatte, erwartete fte auf bem 93af)nt)ofe. @r mar über*

glücflidj, at£ fte ttrieber einmal in feiner Keinen ©tube

faß unb mit if)m ben £f)ee naljm. ©ie erjagte iljm

üon ben legten Sßorfälten im §aufe be§ ©oufcerneurä

unb machte if|n auf bie üollfommen fceranberte ©U
tuation aufmerffam.
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„(gobalb erft bem 9(nftanb genüge gefdjef)en ift,"

fagte fie, „nnrb 3acf)artn m^ heftiger aU je be*

ftürmen. 3d) glaube nid)t, baft id) meine Stellung

im §aufc toerbe behaupten fönnen."

„G3 ttnirc benn, baß er $>ir [eine §anb bietet/

fprad) §eron.

„©aran benft er gettrift ntrf)t
f

" eroberte SÄtfaba.

„Unb toenn c8 tt>ärc?"

„®amt ttmrbe td) fie jurüdtocifcn.
"

„®a3 barfft Du bod) nid)t, oljne unfre ©enoffen

ju befragen. @£ ftefyt f)ter ju tricl auf bem ©piete,

unb trenn e£ nötig ift, müffen unb werben ttrir uns

opfern.

"

„Sßeäljalb in biefer ©tunbe, too toir nad) fo

langer ßeü lieber beifammen finb, üon biefen ©ingen

fpred|en?" entgegnete 9KUaba. ,,3d) foetft je§t nidjtS,

aU baft td) 2)id) lieb f)abe unb baf$ id) frolj bin,

bei ®ir ju fein."

|>eron betrachtete fie mit leudjtenben 9tugen, ifjre

eble, fcolle ©eftalt, i^ren toeifeen Staden, um ben bie

toetdjen, blonben §aare fd)meid)e(nb fpielten, ben

öollen 9lrm, bie fdjön gebilbete §anb

3Äüaba fefjrte jum £)iner jurüd. ©ie tuar mübc
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unb jog jtd) nad) bem ©efert in tf)re 3^mcr jurücf.

<£3 toäf>rte nicfjt lange, fo Köpfte 3acf)artn an ty*e

„Jperetn!"

Gr trat ein unb fanb fie in ifjrem SWorgenrocf

mit offenem §aar, ba3 nur burdj ein blauet ©eiben*

banb lofe jufammengefyilten ttmrbe, bor einem Ztfä)

fitjenb, auf bem bie ßampe ftanb unb ein großem

33ucf) üor if)r aufgefd)tagen lag. ©ie fagte fein

2Bort, fie lub tyn nict)t ein §u bleiben, fie ttric£ tf)n

aud| nicfjt fort.

3t(r ©cf)toeigen fcfyien ifjm eine ©rmunterung 51t

bebeuten. @r fegte fid) ju it)r auf ba£ fteinc ©optja

unb toarf bttrdj bie Sorgnette einen Söttet auf baä

tBud), ba£ üor if)r lag.

„3Kit fo ernften fingen befd)äftigen ©ie fid),

SRitaba Sßctronma?"

„Sßarum mdjt? $Scf) ftubiere in meiner freien

$eit, bag ift mir boef) erlaubt unb gerabe bie ernfteften

SBerfe finb e£, bie mir gumeift (Srfrifdjung unb Sr*

Rötung bringen."

„Stber ©ie tyaben ftcf> in biefer legten $eit fo

aufgeopfert, fo angeftrengt, baft ©ie ber 9tuf)e be*
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arin f *unb *>ann derben 3f)re

fdjönen Wngen bei biefer nädjtüdjen Seftüre leiben/

,,3d) t)abc gute ?tugcn, ftonftantin Smanottritfcf),

imb fcfjKcfeftd), tt)0
(

yt fjätte tdj fie, luenn id) fte ntdjt

baju benuften füllte, ben *ßfab ju finben, ber jur

3Sa£)rljctt füfjrt unb jum 2id)t?"

„Sie finb eine Scfyttmrmerin.''

„9?ein, ba<S bin id) gan3 unb gar nidjt, id) J>alte

mid) efjer für faft unb begonnen/'

„3d( rooüte fagen, «Sie finb ju ernft. Sie ^aben

gar nid)t bie Senfroeife, bie Smpfinbung eines jungen

9D?äbd)en3, ba$ gefRaffen fdjetnt, ju lieben unb Siebe

ju ertoetfen."

„3d) bitte Sie, Sonftantin Sroanottritfd), fangen

Sie nid)t lieber Don biefen fingen an. 5dj Ijabe

Slftinja t>erfprod)en, in Syrern §aufe ju bleiben,

madjen Sie e$ mir nid)t unmög(id), biefeS SBer^

fpred)en, ba$ id) einer Sterbenben gegeben t(abe, ju

erfüllen."

„©tauben Sic nid)t, bafe, toenn ?(ftinja 3f)nen

btefc£ $8erfprcd)en abnahm, fie baran badjte, tüte

ung(ürfttd) id) nad) ifjrem Xobe fein mürbe, nrie

öeriaffen bie Äinber unb baf$ Sie, 9J?tfaba Sßetrotona,,
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Sic allein imftanbe luären, mid) tröften unb ben

Ätnbern eine licbenbe äRutter 31t fein?"

„$)ie Äinber fyaben el)er eine Abneigung gegen

mid)," bemerfte SDfilaba auötueidjenb.

„$)a§ ttrirb fid) finben," futp: 3^arin fort, „id)

— irf) Kebe ©ie, id) fjabe ©ie öon Anfang an ge*

liebt unb id) toäre glüdltd), toenn ©ie fid) entfdjließen

fönnten, auf meine SBünfdje einjugcljen. ?fcf) ! 9fti=

laba Sßetrotona, ©ie glauben nid)t, ttric fd)ön baS

Seben im ©runbe ift, ©ie f)aben e3 nur Don ber

garten unb fd)tt>eren ©eite fcnnen gelernt, nehmen

©ie eö bod) einmal leicht. 23ir finb nid)t l)ter auf

biefem SrbenbaH, um ju leiben, ju entbehren unb

über ben ©ternen eine SJiadjt ju fudjen, bie nidjt

ejrifrtert, fonbern um ju genießen. SBenn ©ie nur

ein menig Vertrauen ju mir Ratten, nrie sollte id)

3f)ncn baä Seben fd^ön machen, ja, biefe meine §änbe

toollte id) als STcppid) unter Sljre güfte legen/

„Äonftantin Stocmonritfd), id) laffe ©ie fpred)en,

toeil e3 Stjnen nun einmal jutn Sebürfniö geworben

tft, mir ©d)tneid)eleien ju fagen," gab SD?ilaba falt

jur Slnttoort, „aber id) glaube nidjt an ben ©rnft

Sfjrer SSerfidjerungen. ©ie finb ein Scbemann, ben
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bic Ueffeln bie er eben trägt, ju brüefen beginnen,

ber fte mit ein paar anbren nertaufdjen möchte, Don

benen er fid) cinbilbet, baft fte if)m weniger tuefje

tf)un nriirben."

,,3d) bin nidjt ber 9)?ann, ber brannten nad)*

t)ängt."

,,3cf) f)abe ©ie fpred)en (äffen, Äonftantin Sroa*

nottritfd), mm tjören Sie ntief) einmal an. ?tud) id)

bin ber 9tnfid)t, gfetet) Sfynen, bau nur nur btefeS

Seben tjaben, baft unfer Safein f)ier beginnt, t)ier

enbet, aber eben besfjalb fann nur cind uns befrte=

bigen, unä glüdlid) madjen, für alle unfre Sörüber,

bie unfer Scfjidfal teilen, $u ttrirfen, bamit e$ allen

gleichermaßen xoofy ergebe auf ©rben."

3ad)arin nidte. „ßtanj redit. 9ttd)t3 als biefeS

elcnbe Seben fyiben ttrir, aber ber ©djlufc, ben Sie

barauS 3ief)en, tft falfd). Sfjre Sogif ift eine trüge*

rifdjc; gerabe be^alb, toeil un£ ba$ Drüben ntdjt

bie gertngfte ©ntf^äbigung für baö £icr t)crfpricf)t,

beSfyalb müffen hrir felbftfüdjtig fein, uns biefe ©panne

ßeit fo fd)ön als möglich geftalten. Sie tjaben Diel

ftubiert, 9Jtilaba, uiel nadjgebadjt, aber ©ie beft^en

bod) feine ©rfafjrung, ©ie fennen bie SBelt nidjt,
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©ie befinben ftdj in einem t)erjeif)lid)en Srrtum über

bie n)af)re 9totur beS SDfenfdjcn. ©tauben ©ie mir,

in biefer @efeK)cf)aft f bie ftd) fo ftolj btäfy, Dom

mächtigen Staatsmann bis jum legten SJiufdjtf f)tnab,

ift alles Scfjein, ßüge, eine 9(rt Sdjattenfptel, ba$

man uns aufführt. ®er ©enuß ift baS Sinjige,

toaS SBert l)at, eS ift flug, if)m alles ju opfern nnb

toafynfinnig bie greuben, bie baS ßeben unS bietet,

fogenannten Sbcalen ju liebe, preiSjugeben, träume,

bie niemals oernnrflidjt werben fönnen, bie nur Don

einfteblerifdjen <ßf)ilofopf)cn unb ^ßoeten erfunben

Horben finb, um uns irre führen, um ben Sßrieftern

jeber Äouleur ifjrc Arbeit leidster jit marfjen."

„äWöglid)," ertpiberte 9J?ilaba, «aber bie Üftaturen

finb eben oerfcf)ieben. 3d) fmbz fein Vergnügen

baran, mid) fclbft ju Deracfjten."

„SBer benft an 93crf)ältniffe, bie Sie emiebrigen

fönnten," ernriberte 3acf)ar ^n raW- » Ueberfyaupt

fdjtoebf snrifdjen uns ein unfeligeS SDiiBDerftänbniS.

3d) fonntc Sfjnen bod) feine ernften Anträge machen,

fo lange 9(ftinja lebte, aber je^t brause td) nidjt

länger ju fcfyocigen. 3d) f)abe ernfte, gute ?lbfid)ten,

90?ilaba, id) J)abc nur nod) einen SSunfd), ben, baft
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©ie meine grau imb bic SRutter meiner Äinber

werben.

"

Söiüaba crfdjraf ein wenig, ©ie war überrafdjt,

fie fyatte biefe Grflärung nid)t erwartet, wenigstens

nicf|t fo rafd). Sic mar rot geworben unb t>er=

mieb e3, ßadjarin nnju)e^en.

,,3d) bitte, SDiilaba, fpredjen Sie nur ein ©ort."

„2Ba$ foll id) Seiten fagen? 3d) glaube nidjt,

baß eine foldje ^erbinbung un$ beiben OMüd bringen

fonnte. 2$ir finb au$ aü^u oerfdjiebencn Sebent

fptjären fjeruorgegangcn, in ganj anbren Sbeen,

(Smpfinbungen, ?tn|"d)auungen aufgcwad)fen unb fo*

mit erfdjeint un$ aud) bie SBett in fc^r ocrfdjiebenem

Sidjte. ©tauben ©ie, baß ot)ne eine Uebereinftimmung

in Senfmeifc unb ©efinnung ein bauernbeä $cr*

f)tütni3 jtmfdjen SÄann unb SBeib mögtid) ift? 3>d)

glaube nidjt, baß wir jitfammenpaffen."

„(SS fc^etnt mir im ©egenteit, 9Kitaba ^ßetrowna,

baß ein $Berf)ältni£, eine @f)e jwi)d)en jwei 9ftenfdjen,

bie fidj in jeber ©ejieljung gteidjen würben, balb

Langeweile unb 311m Ueberbruß führen müfete.

Sener geiftreidje granjofe mit feinem „Les extre-
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mes se touchent" fyatte toolji not altem baS 3?er=

fytftniS ätt>ifc£)en SDZann unb SSJeib im Singe."

„3d( gebe 31t," fagte SJJUaba immer ruf)ig unb

flug, „baft ©egenfä^e einen getmffen 9Jeij auf ein*

anber ausüben, aber ber 9?eij fccrfücgt unb bann

bleibt nur Sßifeftimmung junid , bie fid) nur 511

batb jur Abneigung, ja 3um £aft fteigert. Sie,

üonftantin Stoanottritfd) , finb ein ©cnuBmenfd) unb

*in ©goift, Sie leben nur fid). 3d) lieber bin

6efcf)eiben in meinen ?(nfprüd)en an ba£ £cben,

ernft unb liebe alle $D?enfd)en als meine 33rüber."

3Bäf)renb 9Ö?ilaba fprad), gitterte in ifyrer Stimme

tine getütffe ©djtoärmerci unb Segeifterung. 3l)r

©e[id)t luar ttrie Don innen beleudjtet, ein l)eilige$

^euer brannte in ben fd)önen, blauen ?(ugen unb

ba£ offene Jpaar umflog fie ttrie Sternenlidjt.

„Sie beurteilen mid) fel)r f)art, Stfitaba s$e*

tronma," ermiberte gadjarin, ,,nad) bem Sd)ein, tuet*

Ieid)t an ber §anb bc$ Urteile ber 3Belt, bie einem

tD?anne in einfluftretdjer (Stellung niemals günftig

geftimmt ift. Sßerfudjen Sie c3 bod) mit mir, id)

bitte Sic, lernen Sie mid) fennen, Sie werben

balb erfahren, baft id) nidjt ber oberfläd)tid)e ©innen*
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menfdj bin, für ben ©te mtd) Ratten. 3dj toerbe

alles aufbieten, um auf 3f)re Sbeen einjugefien, um

mid) 3l)nen uub $f)ren 2£ünfdjen anzubequemen."

„1>aran glaube id) nidjt," ernriberte 9J?ilaba,

„nidjt baft id) Sfyren 2Borten nidjt traue, aber e£

ift unmögltd), baß ein üDfenfd) fein ganje^ SBefen

fo änbern fönntc."

„SKilaba, finb ©ie beim au£ Stein? §aben

©ie benn gar fein SBerftänbnis für baä, toaä id)

leibe? Stein ©efüf)l, fein SKitleib?" 3ad)arinS

Slugen flammten unfjeimlid) auf, feine ©ruft ar*

beitete f)eftig, unb mit einem 9Me toarf er fid) in

einem Einfall uon SiebeSUmt nrie ein Sßatjnfinniger

5U ifjren güfcen nieber unb f(ef)te um @rf)örung.

„©tef)cn ©ie auf," murmelte SRUaba, inbem

fie fid) loämadjte unb bi3 an ba£ genfter jurücf*

tDid). „Sic verlangen 90ütlcib Don mir, id) l)abe

fein Sfffitleib mit Sfynen. ©ie fommen mir ttrie ein

Sinb vor, ba£ fid) ju SSoben toirft unb fdjreit

U)cil man if)tn irgenb eine Saune nidjt beliebigen

miß. 3d) fann mid) nidjt aufopfern, mid) unb

meine ©l)re, blo£ bc£f)alb, tueit fie fid) einbilben,

midj befi^en ju müffen. 9Ecnn ©ie nidjt vernünftig
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fein fönnen, Äonftantin Stoanomitfd), bann ttrirb

mir eben nid)t$ übrig bleiben
f
als fort-jugetyen."

„Kein, nein," rief ßacfyarin, inbem er fid) er*

fjob, ,,id) toerbe ruljig fein, id) toerbe aüe$ aufbieten,

um ©ie jufrieben ftellen. Slber e£ giebt Slugen-

büde, too bie Seibenfdjaft für ©te ftärfer ift, ate

meine Vernunft unb mein Sßille."

,,3d) bitte ©te, entfernen ©ie ftdj je§t," fagte

Wlilaba.

3ad)arin ging bi£ jur Xf)ür unb blieb, bie

£anb auf ber Ätinfe, fielen.

„9}?ub id) ©ie benn nrirftid) fcerlaffcn? 2ld}!

SRilaba, ©ie roiffen nicfjt, ©ie af)nen nid)t, toa$>

id) burd) ©ie leibe."

*£)od) nidjt burd) meine ©d)ulb," ertoiberte fie.

©ie mar bi£ ju ben £ifd) jurüdgefornmen unb aud£>

er näherte ficf) tf)r mieber.

,,3d) fönntc ruhiger fein, toenn ©ie mir nur

etma$ Hoffnung geben tooüten," fufyr er fort, „aber

©ie bringen mid) burd) 3f)re §ärte einfach jur 9Ser=

jmeiflung."

„2Be3t)aIb foü id) 3f)nen Hoffnungen ermeden,

bie id) niemals erfüllen fann, niemals erfüllen

©ad)er**Wafo$, Sie €attrn unb bie hungrigen. I. 13
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toerbe? (£3 giebt nur eine Slrjnet für Sie imb

ba£ ift bie Trennung Don mir. Sßenn Sie mid)

nid)t met)r fef)en, toerben (Sie micf) balb Dergeffen

^aben."

„9?ein, nein, SWifaba, nur ba3 nid)t. 3dj ttntl

lieber atleö bulben, alles ertragen, als Sie gang

Derliercn. So lange Sie t)ter finb, f)abe id) bod)

nod) immer einen Statten Don Hoffnung, bafe

tsfjrc 9lnfid)t über mid) ficf) eines JageS cinbem

tütrb. ©ute 9Zadjt, Wxlaba *ßetrottma."

„(State Stacht."

SRacljbem er bie Stube Derlaffen fyttte, fperrte

fie bie Xfyüxc, unb er ging nod) lange im Äorribor

auf bem Sfcppicf) auf unb ab. Sßon tyit $e\t

blieb er ftetyen unb f)ord)te. ©rft, als er baS

SRaufdjen ifjrer Äleiber fjörte, als fie jur 9?ut)e

ging, ging aud) er Icife in fein Sc^Iafgimmer.

9T6er ber Sdjlaf flot) iljn in biefer 9iad)t, er f)örte

Stunbe auf Stunbe fdE|lagen unb üerfief erft gegen

SWorgen in einen unruhigen, Hon tyäftftdjen träumen

erfüllten Schlummer.
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i toar Sftarfttag in ber ©ouöernementäftabt.

@djon am frühen SKorgen madjte fic£> unter

t)en SBauern, toelcfje au3 ben umltegenben Dörfern

Ijeretngefommen toaren, eine getoiffe (Srregung be*

merfbar. ©iefelbe fteigerte ficf), als bie SRarftleute

aufjubred)en begannen. ®ie SSauem, toeldje inbeä

bem SSranntoein tapfer jugefprodjen Ratten, befpradjen

bie $u£toanberung ber Suben.

®3 ttmr beutlid) ju erfennen, bafc I)ier Don

irgenb einer ©eite eine Strt Sßarole ausgegeben ttar,

benn überall ttmrben biefelben Argumente Dorge*

bracht: „$)ie Suben ^aben fid) bei uns in Stufclanb

üollgefogen, nun fdjleppen fte ba£ ®elb auö bem

Sanbe unb überbieä finb fie e3, bie ba3 ©etreibe

I)inaugfüf)ren, bie e§ ben SDeutfdjen fcerfaufen unb

un8 in -Kot unb (SIenb ftürgen."

13*
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©tfjctarcn Don arbeitSlofen ©orftäbtern famen

fiercin unb mifdjten fid) unter bie Sanbleutc. ©djon

mürben einzelne Suben, bie üorübergtngen, auf offener

©trafee infultiert. Srft bemarf man fie mit <Sd)nee=

ballen, bann mit Steinen, unb enbtidj rift man

tf)ncn bie Sieiber fyerab unb mifjljanbelte fic. ©djneU

verbreitete fid) bie SJiad)ricf)t Don ber beunruljigenben

Haltung ber SBauern in ber @tabt unb bie Suben

beeilten fid), if)re Öäbcn unb ifjre Käufer ju fcfyliefcen.

9Kit einem 9Me ertönte ber 9tuf: „$ormärt3

gegen bie 3>iebe, gegen bie Räuber, nef)mt ifjnen,

toa$ fie un3 geraubt f)aben!"

9ftit Stötfen unb Steinen bewaffnete ©djaaren

ftrömten in bie engen, üon ben Suben betoof)nteit

©äffen, begannen bie genfter einjumerfen , bie

Spüren ber Staufläben einjufdjlagen unb mo e$

t^nen gelang, einzubringen unb ju plünbern. Sßor

allem mar e£ auf biejenigen Säbcn abgefefjen, mo

irgenb etma§ Sfebareä ju finben mar ober mo

©pirituofen uerfauft mürben. ?tn üerfd)iebenen Orten

mürben erbeutete gäffer f)inau3gerollt, mitten in

ber ©trafec aufgcftcllt, unb e£ begann um biefelben

ein milbcS ©elage. Sie Suben, meldje nidjt nur
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tfjr (Sigcntum, fonbern if)r fiebert mtb baä ber 3f)ten

bebrofjt fafjen, üerteibtgten fiel) öcrgtDeifelt. Snfofge*

beffen fam e3 ju blutigen ©jenen unb e$ gab jai)!*

reiche SBertounbete auf beiben ©eiten.

Vergebens faßte ber greife 9Jabbi ben Dporto

ben mutigen ©ntfdjlufe, ber ttrilben §orbe entgegen

ju treten. ^Begleitet fcon gtoei äßämtern, toeldje

bie ©efegrolfen trugen, trat ber toürbige ®rei£,

beffen fdjarfeS ©efid)t mit ben bunflen 3(ugen öon

toeißem §aar unb Sart umrahmt fear, au3 ber

©tjnagoge unb fpradj ju ben aufgeregten unb be*

trunfenen Säuern, ©ie tfjaten ifjm jtpar nid)t£ ju

leibe, benn feine Srfcfjeinung, fein 9ttter unb bie

SBorte, bie er an fte richtete, madjten einen gettriffen

©inbruef auf fte, aber fie ließen fid) buref) i^n

nidjt abgalten, ba£ SBcrf ber ßerftörung fortjufe^en.

5Die sßolijei fal) rufyig ju. @3 madjte ben ©inbrurf,

al£ toenn bie Regierung bie ©Ejeffe begünftigen

toürbe.

SDfilaba, n>etd£)e Dom genfter au3 einige $tit

bem toüften treiben jitgefe^en fyttte, 50g ftd) enb=

lid) an unb ging in ba£ SBüreau be£ ©oufcerneurä,

um i|n jum ®infd)reiten gu betoegen. 2)od) 3a^arin
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mit Unredjt aufgeregt, fpradj er, infolge ber 9lot*

läge, man müffe mit ben Säuern öorfidjtig um*

getjen, fonft fönnte bie (Stimmung berfelben fcf)ttrierig

toerben unb ber SReoolutton in bie £mnbe arbeiten.

Sftadjbem SWUaba tljre ganje UeberrebungSfunft an

tljn Derfd)tt)enbet tyatte, herliefe fie iljn unb ging

entfStoffen mitten unter bie plünbernben Säuern,

benen fie jujureben 6egann. 9Kan fafj fie erftaunt

an, f)örte iljr aud) ju, aber toa£ follte ein einjelne£

2J?äbd(cn mitten in biefem Tumult, in biefer Stuf*

regung unb Seritmftung ausrichten? 2Bäf)renb fie

toieber an eine ©ruppe fianbleute herantrat, naf)m

fie plöfclid) jemanb beim Slrm. ©ie toenbete ftd)

um unb erfannte Operon, toe(d>er, aU Sauer gefteibet,

if)r mit ben Slugen toinfte. ®ie folgte ifjm unb

trat mit ifjm in ein £au£.

„2Ba§ ttiuft ®u ba?" fagte er U)r leife. „2Kan

fietyt, bafe ®u bie gütjlung mit ben ©enoffen öer*

loren Ijaft. 28eif$t $)u benn ntd)t, ba§ biefe ©jjeffe

gegen bie Subcn burdj un3 fyeröorgerufcn jmb?"

„®urdj bie Sajnaja 2)rufd)ina?" rief SDiüaba

erregt. „SBie ift baä mögttd) ? 28ie fönnen 2Kenfd}en,
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bic ber greift bicncn toollen, $11 folgen Scfyinb*

lic^fettcn tljre £anb bieten?"

„€f)ne Opfer gef)t eä eben bei foldjen großen

kämpfen, tote e£ ber unfre gegen baS 3arcntllm

unb ben 33eamtenbe£pottemu3 ift, nidjt ab," gab

£eron jur Sfnttoort, „für un3 gitt e3, baä SSolf

in SSetocgung ju bringen. £eute plünbert eä bie

3uben, morgen t>ieüeicf)t bie ©eutfcfyen unb fcfyliefc

lidj, toenn e3 erft einmal gehörig aufgeregt ift,

toirb e£ nötigenfalte aud) eineä Xageä gegen bie

Regierung Io3gef)cn."

„9J?ag fein," erttriberte SRUaba, „aber mir

ftfjeint btefeS SRittel red)t jefuitifd) unb ju gleicher

ßeit red)t barbarifd)!"

„3ßa3 totflft ©u?" entgegnete £eron, inbem er

bie Steffeln judte f
„c'est la guerre!"

©djon Ratten bic ©jjeffe, bie Sßlünberungen

mehrere ©tunben gebauert, al£ 3uba 9Raimonoff

bei bem ®ouberneur erfdjien unb üon bemfelben

naroenä ber jübifd)en ©emeinbe <2d)uk unb £Ufe

Verlangte.

„9Ba§ fann idj tf>un?" ertoiberte ßadjarin, in*

bem er bie 9ld)feln surfte.
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„Sßa£ ©ie tfjun fönnen?" erttriberte 9Äaimonoff,

w ba3, totö etnfacf) 3f)re 5ßfftcf)t ift, ruhige Sürger

in if)rem (Sigentum fcf)ü£en. SSenn ©ie nod) länger

jufef)en, fo toirb man unfere Käufer in ©raub

ftecfen, unb tuet garantiert Sutten bann, bafe nid)t

bic ganje ©tabt in flammen aufgebt?"

©nbtid) entfdjtofe fid) 3a(*)arin einjufcf)retten.

@r liefe ben Spottjeimeiftcr fommen unb gab ifjm

Orbre, ben Stumutten ein ®nbe §u machen, aber

ntdjt, of)ne ifym ju gtetdjer $t\t einjufdjärfen, bafc

bie ^ßoltjei mit ber größten ©djommg toorgef)en

unb nur bann fcon ben SSaffen ©e6raucf) madjen

foUe, tpenn fie felbft tfjätlid) angegriffen toerbe.

£>er ^ßoliseimeifter erflärtc, bafe er altein nicf)t

meljr imftanbe fei, Drbnung fd)affen, nur ba£

(Srfdeinen be£ 9)?ititär3 fönne f)ter nod) ettoaä nütjen.

„®ut, bann tooßen nrir affo ein Sataitton $n*

fanterie requirieren," entfcfjieb ber ©ouüerneur.

@3 toäljrte nodj eine geraume $ett, e*)e ^
^Bataillon auärücfte. ©ein (Srfdjeinen genügte, um

bie 9tuf)e Jjerjufteüen. S)ie Säuern fcerüefeen bie

©tabt unb fefjrten in ü)re Dörfer jurücf unb ba3

©efinbel ber SSorftäbte, ba§ fid) it)nen angefdjtoffen
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fyitte, jerftreute ftdE) beim crften Xrommelftang ber

onrücfenben ©olbaten.

•Jfod) an bemfelben 9lbenb fanb eine ^Beratung

ber angefetjenften SJiänner ber jübtfdjen ©emembe

bei bent 9Jabbt ben Dporto ftatt, ju ber aud) Suba

ÜKaimonoff jugejogen ttmrbe. 63 tourbe ber 95e*

fcfyhtjs gefaxt, baft bie ärmeren gamilien auäroanbcrn

füllten unb auf ber ©teile jur Unterftüfcung ber*

felbcn eine ©ammtung beranftaftet, toelcf)e eine be*

beutenbe ©umme ergab.

3n aller (Site Derfauften nun bie armen Suben

if)re wenigen §abfetigfeiten unb matten ftd) bereit,

i^re |)eimat ju üerlaffen unb burd) ^eutfdjlanb nad)

<£nglanb ju äiefjen, wo fie ein ?lft)l gu finben hofften.

@3 fear ein trauriger 3U9, a^ f*e *n Keinen,

mit Seintoanb übermannten SBagen jitr 58af)n sogen,

©reife, SRänncr, SBeibcr unb Slinber, nod) in ber

legten ©tunbe t)om $ßbet fcerfpottet unb mit ©teinen

beworfen.

SBä^renb fie bei bem dürften öorobinoff vorüber*

famen, ftanb 93ort£ mit ber $ßrinjeffin Sßifia am

genfter. @r bticfte finfter unb feine gäufte toaren

tüte im 30rn geballt. „SSeldjer SSerluft für ba£
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2anb," fpradj er, „eö i[t ein toidjtiger $eil unfrer

Sntelligenj, ber f)kv fortjiefjt. ©rft f)at man bie

2)eutfcf(en Vertrieben, jefct jagt man bie Suben au&

bem Sanbe, tooljtn foll ba$ führen? (53 ift ftatiftifcfy

erttriefen, baft ungleich meljr Suben afä ©Triften in

SRuftfanb ftubieren, obtooljl bie Suben nur einen gang

fleinen Xeil unfrer 93et>ößerung bilben. toirb

balb an Slerjten, an SIntoälten, an Seffern in 9*u§=

lanb fehlen, unb aud) bie Snbuftrie unb ber Raubet

Serben unter biefen 9Kafcnaf)men, bie an 2Baf)nftmt

grenzen, nidjt toentg ju leiben fyaben. 2Baf)rf)aftigr

e3 ift Qtit, bafc ein geuerregen nieberfäUt ober bafr

bie ©intftut fommt unb bie ©eredjten bon ben Un*

geredeten fdjeibet, fonft gefyen mir alle jufammen ju

©runbe."
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ajorine tjatte eben tfjre 9J?orgentoüette beenbet

imb tvax im Segriff, ifjre tägliche Slubienj ju

erteilen, aU DbotoatSfi ^ereinfant.

„SJJeine Siebe, tdj toeiß, baft ®u preffiert btft,

aber icf) mufe $>id) trogbem bitten, mir wenige 3Äi*

nuten ju fcfjenfen."

„Um toaS ^anbett e3 fidj?" fragte Sajarine.

„Um ben *ßlan, ben id) S)ir fdjon angebeutet

habe unb ber feitfjer mef)r unb meljr gereift ift. 3dj

f>abe eine SÖZenge einflußreicher Sßerfonen, fcor allem

3ad)arin, SKoranjoff unb Dfiaä SDhiff bafür gewonnen.

28ir rechnen barauf, baf; bie Sßinterfaaten jugrunbe

gefyen »erben unb baß e3 einen fcf)fed)ten ©ommer

unb eine fd)Ierf)te ©rnte geben tuirb. SKeine Agenten

^aben bereite begonnen, aHeä Verfügbare ©etreibe
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aufkaufen. 333ir werben je£t ein ffonfortium btlben,

um im ©roften operieren 31t fönnen. 3d) fafjrc

^eute ju äßoranjoff, wo tDtr bie ©adje ju ©nbe

führen wollen. Stuf 3ad)arin fönnen wir unbebingt

redjnen. Sr f(at üerftanben, Wa3 für it(n babei ju

Ijolen ift. SüMr ftetjen bor einem gtüdlidjen (Sreig*

nt£, Sajarine. SllllcrbingS fjaben wir alle Urfad)ef

mit unfrem Sofe aufrieben ju fein, unb id) glaube

ntd)t, baft 2>u irgenb einen SBunfdj f)egft, ber 5)ir

unerfüllt geblieben ift, aber e£ folf nod) beffer Wer*

ben. 9J?etn Sßort barauf, in §tt»et Sauren ftnb wir

boppett fo reid). Sei) übertreibe nid)t, eS taffen ftcf)

äftiüionen bei biefem ©efdjäft üerbienen."

„Unb Wenn e$ eine §ungerdnot gibt unb infolge

berfelben Unruhen, trielleidjt eine SReöolution?"

„Da£ fdjredt mid) aße£ nid)t, id) fjabe alle 2Äög=

1

Iid)feiten in meine 93ered)nung gebogen unb bin auf

alle£ gefaxt. 3d) will ©tdj mit biefen (Sinjellteiten

nicf)t langweilen, aber glaube mir, wenn xd) 3)ir bie

SSerfid)erung gebe, baß id) fcollfommen ftdjer gefje

unb baft wir burdjauä nidjt fdjeitem fönnen."

Sajarine, weldje if)ren Keinen Pantoffel mit

einer merfwürbigen §artnäcfigfeit betrad^tete
, fragte
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fo nebenbei, mann er bon SÄoranjoff 5urütf*ufef)ren

gebenfe ?

„S3 ttrirb toofy SRadjt merben," crttnbertc Cbo*

roateft, .aber jebenfallS fomme id) fycute nori) jurüd."

„3ft e£ aber ntdjt gcfäf)rlid), um bicfe 3e^ ^ur^
ben SBalb jit fahren?"

,,3d) fürchte mid) nidjt," ertiribertc ber blonbe

Siiefe, „unb fd)(ie§(id), toaS fann mir gefdjefjcn?

2>aj3 ein paar Sßölfe hinter mir herlaufen ? SJäuber

gibt e3 ja in unfrer ©egenb nidjt."

(5r füßte feiner $rau ^e £anb, berührte bann

leicht mit feinen Sippen if)re Stirn unb üertiefi fie,

um furje $eit barauf feinen 8d)fitten ju befteigen

unb fortzufahren.

211$ ba$ (Schellengeläute auf ber (Straße Der*

Hungen mar, faß Savanne am genfter unb über*

legte. £rier mar ein jmeiter 2öeg jum ©lud, ben

if)r Dbomaläfi eröffnet tjatte. $>ie $rage mar nur,

ma£ fie mehr befriebigen fonnte, ber Sefifc Don

Millionen ober eine grof3e, etnftu§retcf)e (Stellung.

(Sie fdjmanfte nid)t alljulange. ®ic 5iolle, bie fie

an gacharin'ä Seite fpieten fonnte, fdjmetdjelte ihrem

(g^rgeij ungleich mehr. SBenn er erft if)t ©atte
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toax, formte e$ if)r bei tt>ren Sßerbinbungen nid)t

fdjtoer fallen, 3ad)ar*n e*nen einflußreichen Soften

in Petersburg ju üerfd|affen. S)ann fam fie an ben

Jpof, bann toax bie S8af)n frei Sie toax fid)er, audj

bort in ber SRefibenj balb alle gäben in itjrer Keinen

£anb ju bereinigen, bie (Staatsmänner, alle Sßerfonen

Don ©tnflufe bnrdf) ben 3<mkr if)rer ©djönfjeit unb

it)rer Stugfjeit itjren Qmden btenftbar ju madjen.

Unb toer toeife, toenn fie ®lüd fyatte, ben ©jaren

felbft.

©ie erlebigte rafcf) bie 93ittfd)riften, bie it)r über=

reid)t ttmrben, befahl bann if)ren ©djlitten, 30g fid)

rafd) an unb fuf)r ju SBojan, um mit if)m baS

Sßeitere ju befpredjen. ©te ttar entfdjloffen, Dbo*

toaläfi ju opfern unb über if)n Ijimoeg heiter ju

fdjreiten, bem l)of)en 3^e 3U > f*e fid) geftecft

^atte.

©3 toar Sftadjt, als Sojan in einem flehten

SBauernfdritten, ben Slnaflet futfdjierte, im Sßalbc

anlangte. • ©r fjieft ben 9llten jetjt langfam fahren

unb büdte forfdjenb um fid), um eine ©teile ju ent-

beden, toeld)e genügenben ©djufc bot, um feinen 2tn*

fd)lag ofyne ©efaf)r ausführen ju fönnen. ©r fanb
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enblid) nat)e bcr Strafte ein bidjtcS ©cbüfd) Heiner

Mannen unb Äiefern, ba£ if)m ju feinem Qmcdz

fcorjüglid) geeignet erfd)ien. @r liefe ?(naflct galten,

ftieg au$, unterfud)tc ben *ßlafc nad) allen Seiten

l)tn unb entfd)ieb fic^ bann, t)ier Cbowalstfi ju er*

toarten. Unmittelbar hinter bem ©ef)öljc befanb

ficf( eine Meine SSalbblöfte, f)ter foüte ?(nafict mit

feinem ©glitten harten, bamit 93ojan, wenn bic Zfyat

gelungen tt>ar, bcnfelben fofort befteigen unb bic

gludjt ergreifen fönnte.

S)er Sßalb, ber jur (Sommerzeit bunfel unb

unburdjbringlid) war, erfctjtcn jefct, wo feine faxten

SJäume ba£ 2icf)t be£ 9J?onbe3 überall rcidjlid) burd)=

liefen, nad) allen Seiten f)tn ^cll
r fobaft man felbft

entferntere ©egenfteinbe beutltd) unterfdjeiben fonnte.

2>ie mädjtigen (Siefen, bie fd)lanfcn Sirfen, bereu

faf)le tiefte mit Sdjnee bebedt waren
, glichen riefigen

Stüden weiter Schwefelblüte. $>ie groftc Scfycibe
,

i>e3 SBoHmonbeS ftanb rot wie glüfyenbeä ©feit

hinter 95ojan unb erfüllte ba£ 2)idid)t, in bem er

lauerte, mit einer filbemen Dämmerung. SRingäum

zeigten fid) im nieberen £olj feltfame ©eftalten,

bie bcr 9#onb belebte. Senfeitö ber Strafe ftanb
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eine Meine £anne, beren bunfle tiefte aus bem

toeifcen SSinterflaum fieruorblitften, tt)ie bie braunen

?lrme einer ßigeunerin au3 bem treiben <S(f>aföpetg-

Umucit Don if)tn festen ein fleiner 3^*9 mit toetfeent

§aar unb Söart jnrifdjen ben fnorrigen SBurjeln

einer tjunbertjährigen (£id)e 511 fauern, ttät)renb in

ber gerne flagenbe ©eifter in toeifcen fdjteppenben

©terbegetüänbern l)in unb f)er fdjtocbten. Sin

fcf)(anfer öaum, beffen Sirene ber Sturm gebrochen

^atte
, ftanb ttrie bie le^tc Säule eines Verfallenen

Tempels gegen ben blaftgriincn Gimmel.

2)a3 9Konbüd)t flo^ in fübernen gluten über

ben ©djnee. 5$on Qcxt Su 3e^ 9*n9 e*n Slaufd^cn

burd) ben SBalb. Sann fdjüttelten fidE> bie Säume,

als toäre i^nen faft, unb e3 nrirbette ttrie ©Uber*

ftaub in ber Suft.

3n ber gerne zeigten fid) bie gtüfjenben Slugen

eines SBolfeS.

9Son bem nädjften Sorfc Hang baS §orn be£

9ßäd)ter3 herüber, f)of)f brötjnenb, ttrie bie Sßofaune

be§ jüngften ®erid)t£.

Se^t begannen (eidjte gtoden 51t fallen, ©te

fd)tmrrten gleid) toeiften Sftadjtfattern umf)er, legten
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fidj über bie Keinen, grünen Mannen nne füberneä

SJiooä nnb fingen Mifcenbe Nabeln an bie fallen

Steige ber entlaubten $Brombeerfträud)er.

93ojan machte e$ nrie ber ruffifc^c Solbat auf

33?ad)e. Gr ging rafd) auf unb ab ober t|ob, loenn

er ftefjen blieb, balb ben regten, balb ben linfen

guft unb fdjlug bie £änbe freiftig in einanber, um

fie 311 erwärmen.

;£er fdjarfe groft ftumpftc feine 9?cr&cn mef)r

unb mefjr ab. (Sine ?(rt ©leidjgilttgteit trat bei

it)tn, eine 2(patf)ief toeld)e fein Siebenten auffommen

liefe. Gr ging ber 1i)at, ju ber er fid) entfd)Ioffen

§atte, ttrie ein Xräumenber entgegen, benn bie Stätte

unb ber ©cf)nee f)aben etttaä Ginfd)läfernbe£ unb

2äf)menbe3 an fidj.

Gnblid) ertönte ein Snaü, offenbar bie ^eitfcfye

eineä ftutfdjerä. SSojan trat f)tnter eine Siefer,

\vclä)t allein ftanb unb bereit bis jur Grbe reidjenbe

ßtoeige eine 2trt bunfler SSanb bilbeten, fniete fyinter

berfelben nieber, legte feine günte auf einen üor*

fpringenben Slft unb erwartete fein Opfer.

ÜRun f)örte er bie 5ßferbe fdjnauben unb je£t fam

ber Sdjütten fjeran.

6adjer»93; a\od), %\e €aticn unb bie $ungttgen. I. 14
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Der blonbe 9?iefe mit ber brennenben 3igarre

im äJhmbe bot eine gute ßrctftyifc- 93ojan naf)tn

if)n auf£ Sorn, unb als er feinet ®d)uffe£ Doli*

fommen fidjer ju fein glaubte, brücfte er ab.

Der ©cfjuf; fanb im SSalbe einen bumpfen Sßtber*

IjaU. SBojan lieft bemfelben fofort einen jtociten

folgen unb faf), toie Dbotoalöfi fict) im ©erlitten er*

tyob unb bann, ttmt)rcnb ber Äutfctjer bie Sßferbe an*

f)ielt, rürfling£ in ben ©d)nee tyinauSftürjte. Dann

toarf er feine glinte über bie ©djutter, lief burd)

ba$ Dicfid)t ber ©teile ju, wo ?lnaflet üjn erwartete,

fprang, of)ne ein SBort w fprecfjen, in ben ©dritten

unb ber 2llte }>ettfd)te im näcfyften Sttomcnt auf bie

^ferbe Io3. @r fufjr buref) bief unb bünn, erreichte

bie ©trage unb jagte bann burd) ben SBalb in ber

Stiftung baöon, auö ber DboroalSfi gefommen toar.

SZiemanb t)atte if)n bemerft. Dbotoaläfi, ben

beibe ©djüffe getroffen Ratten, lag fdjtner üertounbet

im ©djnee, ben fein 93lut rot färbte unb ber ftutfdjer,

tt>eld)er Dollftänbig ben Sopf üerlorcn Ijatte, xoax fo

fefyr mit feinem, toie er glaubte, fterbenben §erm

befd)üftigt, baft er an bie Verfolgung beS SDiörberä

gar ntd^t backte.
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„§ebe mid) in ben ©dritten," ge6ot Cboroalstfi,

i>er mit SD?üf)e fpred)en fonntc „unb fafjrc fo fdjncfl

-ate $>u fannft nad) £aufe. SBenn uod) Kettling

ift, ift fie nur bort."

2>er Sutfdjer l)ob if)n mit Dieter SERüfje empor

unb tjalf ifym in ben (gdjlitten unb als Dboroatofi

in biefem tag, benn fid) auf bem Sifte ju erhalten,

toar if)m nid)t möglid), beftteg ber Stutzer lieber

ben Sotf unb trieb bie Sßferbe fräftig an. £er

©glitten flog je|t nur burcf) ben Sßalb unb burd)

bie Sbene, bis bie ©tabt erreicht mar. ?(ud) fjier

ging e3 mit ttritbem Sagen Dortüärtä, unbefümmert

um bie 9?ufe ber Sßolijetteute, bi$ ba3 *ßalai$ Dbo=

toalSfi erreicht toar.J

£ier geriet atteä in ?tufregung, als ber Sutfdjcr

bie ©lode 50g unb rafd) Don bem Ungtürf SDfetbung

•erftattete. 9Kan trug CbomalSfi fangfam bie treppe

hinauf, auf beren teppidjbelegte ©tufen fein Sötut

fjerabtropfte, unb legte if)n auf ba£ 9tut)ebett in

feinem ©djlafjimmer.

SSä^renb ber Äutfdjer baöon fut)r, um in aller

(Site 3lerjtc ju fjoten, tjatte fid( Sajarine mie eine

SSergtoetfette über tf)ren SD?ann getoorfen. 2)ann be*

14*
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gann fic alles, n>a$ fic bei ber £>anb fyattt, in Se*

foegung jit fefcen, um iljm bic erfte §ilfe leiften.

mätjrte nic^t lange, fo fam ein ?lrjt, meiner bie

SBunbcn unterfud)te unb ben erften SBerbanb anlegte.

Salb crfdjien ein jroeiter. SDZan entfdjtoft fiel), bie

Äugeln, bic nirfjt alljutief eingebrungen toaren, fofort

ljerau*susief)en. (SS gelang, unb bamit mar bie un*

mittelbare ®efaf)r vorüber.

%xo% bem grofccn JBlutuerhtft gaben beibe s?lerjte

Hoffnung, bafe CboroalSfi mit bem Seben baöon

fommen mürbe. 9)?an fyattc aud) naef) einer SBärterin

gefdjitft, meldje ben SBertoimbeten pflegen foüte.

2113 ftd) alle einigermaßen beruhigt Ratten, fragte

Sajartnc, bie neben bem Sette Cboloal3fi
?

* faß, ob

er feine Sßermutung fyabe, mer ber Jfjäter fein fönne ?

„Srgenb ein Sauer," ermiberte Cbotoaläfi leife.

$)a£ Sprechen mürbe il)m nodj immer fdjmer. m ©te

Raffen mtd) ja äße ttne ®u meißt."

Sa^arine f)olte tief 9ltem. Sie mußte jefct, ba§

er feinen Serbacfjt fjattc, baß jebe ©efaljr für fie

auSgcfd)Ioffen mar. 3ro$bem moßte fie ®emißt)eit

fyaben, ob öojan glürflid) angefommen unb unent*

bedt geblieben mar. Unter bem Sortoanbe, bem
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©ouoerneur fofort SMbung crftattcn wollen, ocr*

liefe fic ben sHerttntnbeten, befahl ifpren Schlitten unb

fufjr in ber Xf)at 311 3ad)arin, bem fic ben Vorfall

furj mitteilte. 3öäf)renb biefer fid) fofort anjog unb

Dbotoatefi eilte, um tfym feine Xcilnafymc ju bc*

jeugen, fufjr Sajarine ju 3}ojan.

Sie fanb if)n ganj ttrie fonft, rittjig, bie 3^Öarre

im 9Kunbe, in feinem ?ltclicr.

„3ft er tot?
-

fragte Sojan, inbem er bie falten

Singen auf fie fjeftete.

„Üftein," ertiriberte SJajarine, inbem fie ben Stopf

fdjüttelte, „beibe Äugeln fyaben if»n getroffen, er ift

fdjtoer fcerttmnbet, aber e$ fdjeint, baft feine ftarfc

üftatur ben Sieg baüontragen ttrirb. ^ebenfalls toarft

$)u ungefcf)id£t.

„3n liefern?" fragte Sojan.

„£u Ijaft ®id) ot)ne 3»eifd in aüju großer

(Entfernung üon ber (Straße poftiert."

„SBiüft 3)u mir ettoa nod) SBorttriirfe madjen?"

entgegnete er finfter. „Sir ju liebe fjabe id) e3 gc*

ifyan, 2)u fyaft mtd) überrebet unb Derfü^rt, 93Iut ju

bergieften, nun fd)toeig, id) fönnte fonft bie ©ebulb

verlieren. SBergift nidjt, bafe toir beibe je£t burd)
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ein SBerbredjen aneinanber gefeffelt finb. SBergiß e$

nidjt, idj toerbe immer baran benfen."

9tt3 Sajarine it)n verliefe f fagte fie fid) rut)igr

bafe Sojan Don biefem Xage an eine ernfte ©efafjr

für fie bebeute unb baft fie bei näd)fter (Gelegenheit

fid) feiner enttebigen rnüffe. SBie? — ba3 toirb fid>

finben. SBieHeidjt ttrirb if|r ber $u\aü ju ^)ilfe

fommen.

i

i
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XX.

ürft SBorobinoff gab einen Äinberball. 3ö9ern^

brachte ^ßrinjeffin 58iüa toätfrenb ber Seftion

bei Sorte ifjre ©tnlabung ju bemfelben öor.

„SBarum nicf)t?
M

erttriberte er. „Sinber fef)e id)

immer gern. Dbroot)! idf) fonft nicf)t in bie 3Selt

get|ef um einen Sluäbrud Sfjrer Äreife ju gebrauchen,

fo bin td) bodf) in biefem gälte bereit, Stiren Sßunfd)

ju erfüÜen, SSilia Sßaulottma, toeit e3 mir felbft 9Ser=

gnügen mad)t. ©ie fefjen alfo, baft id) unter Um*

ftänben audf) ein abfd)eulid)er (Sgoift bin."

Unb nrirfttd), er fam unb e£ fam nod) jemanb,

beffcn (£rfd)einen faft nod) überrafd)enber ttrirfte,

Sajarine Dbotoatefa. 3f)r 9Jiann befanb fid) aller*

bingS auf bem SBege ber 93efferung, aber man toar

bod) ettoaä erftaunt barüber, baß fie fid) nicf)t be*

gnügte, i^re Äinber bem gürften ju fenben, fonbern
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fetbft erfdjten unb nod) ba^u in einer neuen foft*

baren Toilette, einer 9Jobe au3 ©olbbrofat, beren

breitet Xabücr burd) toetfte, golbgefttdte Streifen

mit ber ©djleppe Derbunben fear. Unter biefen (Streifen

lief eine ©uirlanbe Don *ßarma&etld)en, ©trauten

au§ benfelben umgaben ringsum ben Stotf. ®ie

Saiüe mar gleichfalls mit einer Sßeildjenguirlanbe

unb einem metften, golbgeftieften Streifen gefdjmüdt.

3Me baufdjigen Bermel jeigten ftd£> tum benfelben

Streifen umfd)lungen, bilbeten ^mei puffen unb

tourben burd) einen 9?anb aus Sßarmat>eild|en ab=

gefd)Ioffen.

$)ie Äinber, faft ^unbert an ber ßafyt, maren

alle foftümiert unb faljen fet)r gtüdltdj unb Reiter au£.

^ßrinjeffin SSilia fjatte eine Xoitette auä bern*

fteingelbem 9Ttfaä, bie ©d)leppe au3 ©olbtüH, alles

mit ©ttefmütterdjen befefct. Sie badjte SoriS ju

entjüden, aber fie irrte fid). ©r mad)te ein finftreS

©efidjt, als fie i§n begrüßte unb öermieb e$, fie

anjufefjen. Sßilia bemerfte e§ fofort unb folgte t^nt.

„2öaS fyaben ©ie?" fragte fie, bie ef)rlid)en 2tugen

auf tljn geheftet, „©ie fpredjen fein SSort mit mir

unb fefjren mir fdjliefjlid) fogar ben Siütfen."
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„3cf) ärgere mid) über ©ie," ertoiberte Sorte

inbent er bie 9ld)fetn juefte.

„Unb meöljalb? roenn id) fragen barf?"

„ (Schämen ©te fid) nid)t, fo entbfönt uor allen

Seuten su erfd)eincn?" entgegnete ©orte, unb in

biefem ?lugenblitf fdjaute er tuirflid) . böfc barein.

SBilia toar rot geworben. Sie emriberte fein

UBort, fonbern Verließ ben großen ©aal, in bem

bie SHnber tanjten , unb teerte nad) einiger 3cit in

•einem gefd)loffenen Äleibe jurütf.

©ofort näherte fid) ifyr Sorte unb füßte if)r

bie £anb.

„Sin id) Sfynen jefct redjt?" fragte fie lädjelnb.

„%a t
" gab er jur sXntmort.

*3ur Selotjnung für meinen (ftefyorfam müßten

©ie je£t eigentltd) eine ^our mit mir tanken."

„3d) bitte ©ie, Sitia <ßaulottma, verlangen

©ie lieber bon mir, baß id) auf bem Stopf ftefjen

foll ober Sßurjelbäume fdjlagen, um bie ftinber 3U

beluftigen. 3d) Derfid)ere ©ie, baß id) nidjt bie

minbeften Einlagen jum Xanjbciren fjabe."

„Ghtt, bann tanje id) aud) nidjt," fagte SSiüa,

„bann toollen ttrir äufammen plaubern."
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Unb nrirffid), fic fetjte fid) mit i^m in einende

unb tocifjrenb alle SBclt fröf)Itcf) fear ober fid) min*

bcficnö ben ?tnfd)ein gab, führte fie mit il)m ein

©efpräd), ba£ an Srnft nid)t£ ju ttmnfdjen übrig

liefe. Watt) bem Souper fragte 93ori£ bie Sprinjeffin,

ob fie bcnn nrirftidj nid)t tanjen toerbe? (Sie

fcfjüttette ben Äopf.

„9?ein, nein," rief fie, ,,id) amüfiere mid) mit

3f)nen mel beffer." Unb fie fufjr fort, fotoeit e$

ifjre ^ffidjten af$ §au£frau gematteten, mit Sorte

SU pfaubern.

9(m näcfjften Stbenb braute 93ori3 ein SKifroffop

mit unb jeigte SBtlia burtf)
A

baSfelbe fcerfdjiebene

®inge, tt>elcf)e jur Süuftrierüng if)rer legten ®e*

fprädjc bienen fottten. (£r tvax mit fo uiel ßifer

in feine ©emonftrationen vertieft, baf$ er nid)t baran

badete, irgenb ein freunbltd)e3 Sßort an bie Sßrin*

jeffin ju rid)ten.

91(3 er ba§ SJiifroffop enbttd) jufammenpadte,

fefctc fie fid) in bie ©opljaede unb fpielte fdjmotlenb

mit ber Duafte ifjreö 9teglige£.

3e§t crft bemerfte 93ori3, baft fie fcerftimmt tvax.

Digitized by Googl



— 219 —

„2öa3 ift Sutten?" fragte er, „finb ©ie nod>

mübe Don gefiern?"

„•Jltdjt im minbeften," ertuiberte bie ^ßrinjeffin,

„aber id) finbe, baft ©ie mtd) eigentlid) fd)Iedf)t be*

fymbeln, toät)renb idj Don Anfang an eine lebhafte

©tympatfjie für ©te empfunben fyibe."

„3d( beraubte ©te fdjted)t?" erttriberte 93orte

mit einem Ieibenfdjaftlid(en 9(u3brud, „toeil id£) mid)

ärgere, baft idj ©ie fo lieb f)abe, \va$ ©ie ganj nnb

gar nidjt Derbienen."

„Unb tuarum nid)t?" fprad) bie Sßrinsefftn,

toctf)renb fie fid), auf beibe Slrme geftü^t, ju it)m

neigte. „?tud( idj f^abe ©ie lieb unb id) ttmrbe

fofort S^re grau roerben, toenn ©ie mid) nur

toollten, aber id) toeiß nur ju gut, baft ©ie im

©runbe nidjtä Don mir ttriffen mögen."

„^aä ift einfad) eine neue (Saprice Don Sutten,"

fagte SBortS, ber ftdj auf einen ©tut>l in bie ©de

giemlid) entfernt Don ber Sßrinjeffin ntebergefegt

Ijatte unb bie |)änbe über ben Änieen gefaltet, ben

Äopf Dorgeneigt, gleicfjfam in bie @rbe tyneinfprad).

„§eute bilben ©ie fid) ein, mir gut 31t fein, morgen

fäme Dietteidjt fd)on bie Grnüdjterung unb bann —
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ict) glaube nirf)t, baft nrir 3U cinanbcr paffen. 3d)

braudjc eine $xau, bic einfad) in allen äußeren

fingen ift unb bafür in iljrcm Snnern einen Sd)a£

birgt. Sie finb für nüd) 51t foftbar bem 9lnfd)etn

nad) unb bod) aud) lieber ju arm. Serjetfjen Sie,

bafj id) lieber einmal grob, ba£ fyeiftt, toafjr getuefen

bin. Ucbrigen$ unll id) mir felbft aud) nid)t fd)meid)eln

unb äugeftcfyen, bafe id) für Sie, für 3tf)re ®mot}n*

Reiten unb begriffe Diel ju plcbejifd) bin."

„Sie toürben midj alfo nidjt jur $rau nriinfdjcn?"

entgegnete Silia mit einem freimütigen Siädjeln.

„So nne Sie finb — nein."

entftanb eine ^ßaufc, bann begann Sorte

Don Derfdjiebenen Singen 31t erjagten, tuelc^e bic

5ßrin3effin fonft of)ne ß^eifet interreffiert fjätten,

aber f)eute f)örtc fie nur jerftreut ju unb als er

ging, naljm fie fü^t unb förmlidj Don ifjm 9lbfdjieb.

?(m nädjften Sftadjmittag nafyn Sorte fclbft lieber

ba$ geftrige ®ef})räd) auf. „Sagen Sie mir," bc*

gann er gang plö^id) unb unvermittelt, „fönnen

toir benn nid)t gute greunbe fein? 5D?ufe benn

immer \vk in beutfd)en Siomanen geheiratet werben ?"

„Silben Sic fid) bod) ntd)t ein," entgegnete bie
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Sßrittäe)fm mit einem bittren Sädjeln, „ba& id) ©te

31t meinem SDfanne roitt. 3d) bin ganj S^rer

?tnftd)t, baft tuir ntc£)t für einanber paffen

ttriirben."

„©0 ift cS aucf)," fagte Sorte, ,,©ie gefallen

mir ja fefjr gut, id) fjabe ©te fogar lieber afö irgenb

ein toetbüdjeä 2Befcn, aber ttrirftidj, ©ie finb feine

grau für mtd) unb id) bin fein äßann für ©ie.

©ie werben mir einmal banfbar fein, baß id) ©ie

fcor- einer Xf)orf)eit 6ctüaf>rt f)abe."

„Sa, getoiß," murmelte bie ^ßrin^effin, fprang

auf unb trat an baS genfter. 23oriS faf) fie be=

troffen an, näherte fid) if)r unb cntbedte, baß fie

bie fdjönen 9lugen uott Xfjräncn fjatte.

„9tein," murmelte er, „fo tuar eö nid)t gemeint

— ba£ moHte id) nicfjt — meinen ©ie bod) ntdjt,"

rief er bann laut, faft grob — „tocinen ©ie nid)t

— 3f)rc Xfjränen mad)cn mid) nod) Uerrüdt."

^rinseffin SBitia trorfnetc rafd) üjrc Slugen unb

toenbete fic£> bann jögernb ju ifjm. „9l(fo, toarum

tollen ©ie mid) nid)t? SBeit id) ungebilbet, ober*

fläd)tid), borniert bin? 2lber, ©ie geben bod) ,ju,

baß id) gute Anlagen fjabe. Söäre eS nid)t mßglid),
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/ baft id) ba$ SBerffiumte einhole, baß id) 3f)rer nmrbig

toerbe ?"

,,©ie tyibzn mid) einmal gefragt, SBilia *ßauIoto*

na," gab 23ori£ jur 9(ntoort, „tt>a$ bte grauen

eigentlich tfjun follen, tuetcfje Seftimmung fie nad)

meiner ?lnftd(t ^aben. 3d) tniU 3f)nen heute barauf

9Inttt)ort geben. 3)ort, tt>o bie grau nod) ba§ $au3*

tpcfcn fclbft beforgt unb bieSinber, bebarf fie feines

anbren SBerufeä. 'Dort aber, wo if)r burd) £)ienftleute

bie3 alles abgenommen nrirb, too bie grau feinen natür-

lichen 2öirfungSfreiS meljr hat, bleibt if|r nidjtS übrig,

als nur nod) an bie ©efriebigung if}rer ©itelfeit,

an bie Pflege ifjrer @d)önf)eit, an Eroberungen unb

9tmüfement3 -ju benfen. (Schließlich ttrirb if)r a&er

bie£ aHe3 511m (Sfel, unb ba£ Ergebnis finb unfre

mobernen, unruhigen, nerööfen, unglütflid)en unb

unau£ftef(üd)en grauen unb unfre freublofen @f>en.

grauen biefer 3(rt müffen be3f)alb einen anbren

SöirfungSfreiS fud)en unb ba ift ber naf)eliegenbfte

jener be3 9ftanne£. 3n unfrer ßeit fann bie grau

nur burd) gemeinfame Slrbeit bte toaf)re ©efä^rtin

beä 9Kanne§ im SebenSfampfe werben, toeld^er täglich

fdjtoerer unb aufreibenber ttrirb."
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„Unb toarum foltte idj ba$ ntd)t fönnen? ©ie

unterfd)ä§en mid) benn bod) ein toenig. ©ie fennen

mtd) nttf)t. 3dj bcfi^e mef)r (Snergic unb ?tuebauer

al£ ©ie benfen."

Sorte läd)efte. „SBiffen ©ie, SBtlia Sßaulottma,

baß ©te mir in biefem ?(ugenblid fe^r gut gefallen,

faft nod) beffcr aU bamalS, wo ©ie fo fd)ön ge=

fpielt unb gefungen fyaben."

„©ebulben ©ie fiel) nur ein toenig," rief fie mit

einer 9trt gutmütiger Soweit, „e3 toirb eine geit

fommen, too id) S^ncn nod) Diel beffer gefallen

toerbe, unb bann, bann follen ©ie mir biefe grünen,

bie id) fycute oergoffen l)abe, büßen."
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ad)arin toar etroaä erftaunt unb unangenetjnt

berührt, alö 9JfiIaba eines 9lbenb3 fcon ifjnt

Urlaub für einen ganzen Züq erbat.

„Sftatürüd)," ertoiberte er, nnifjrenb er mit beit

gingern auf bcm Xifd) trommelte, „(Sic fyaben ja

nur ju befehlen. 3d) bin bereit, jeben ifyrer 2Bünfd)e

ju erfüllen, aber — fagen Sie mir — (Sie tooflen

ju biefem Stubenten fahren?"

„Sic fjaben fein 91ccf)t, mtd) banad) ju fragen,

Äonftantin Stoanonritfdj," ernriberte SDfUaba. „3dj

fann 3f)nen nidjt fagen, iuoju id) ben Urtaub brause

unb eine üüge nrilf id) md)t au3fpredjen. 5d) er*

fuetje Sie aber auf ba3 bringenbfte, nid)t barnadj

ju fpionieren, ttxiS id) ttjuc unb toof)in td) mid)

begebe, fonft finb nrir für immer gcfdjieben."
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„9ttfo, toann tooHen ©ie fort?"

„SDJorgen früt).''

„©ut."

©amit war bie ©adje abgemalt.

3lm nä^ftcn SBormittag Derlxefc ÜWüaba jiemlid)

frü^ baä Heine Sßdate unb ging ju guß in bie

SSorftabt, w fie SlnaKet mit feinem ©glitten er*

wartete. S)er 9IIte fd)ien eine befonbere SBorKebe

für fie gefaßt ju tjaben, benn er grüßte fie fcfyon

t)on toettem, inbem er mit feinem toeifeen Äopf

heftig nicfte, nnb nacf)bem fie in feinem primitiven

ga^rjeug Sßlafc genommen §atte, bemühte er fidj

grtnfenb, fie mit bem ©troti, toomtt baäfelbe gefüllt

toax, einjutoideln unb öor ber Sälte ju fd)ü£en,

$)ann beftieg er feinen ®utfcf)bocf, unb nun ging

e3 oortoärtö, f)inauä in bie toeite gläcfje, bem £orfe

Sofolottrfa ju.

SÜlilaba, tucld^e je§t toenig aus ber ©tabt f)erau3*

tarn, fonnte fiel) nidf)t fatt fetyen an bem prächtigen

tüiitterIicE)cn Silbe, ba3 ftd) fcor ityr entrollte. $)ie

(Srbe, toeief) in ©djnee gefüllt, hatte einen ®Ianj

ttrie toeifcer 9ttla§. 35ie faxten 3lefte ber Säume

fd)ienen mit filbernen granfen berjiert. §ie unb

Sa$er»SWafo<$, Sic Satten unb bic hungrigen. I. 15
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ba fal) man Ärätyen auf bcm toeifcen $elbe, tote

Sintcnfleje auf toeifeem Rapier toerftreut. 3n her

gerne bfifcte bie ©iöbeefe eines XeidjeS, an ben

©taf)Ifd)Ub be3 Stiefen Dobrinja 5Ritttttfc^ maljnenb,

tt>äf)renb am ^orijont bitter Siebet lag, ben man

cbenfo gut für ben 9?audj eine« großen 93ranbe3

anfef>en fonnte.

$>ie ©tabt t>erfd)tt)anb hinter ifpr, unb batb toar

ntd)t3 me^r um fte als @cf)nee unb @i3, benn felbft

t>er $immel erfd)ien gleid) einer riefigen toeifcen

(SHSfuppel. 63 mar, als ob fie fd(on in ben falten

Ärmen be3 'lobeS ruf)en ttmrbe. Süian lautete SDJittag,

<il3 fte fid) bem £>orfe näherten, ©ie fuhren auf

einem fdentalen 2Bege jttrifetjen Sinben baljin, bereit

tiefte l)ier im ©ommer ein bidjteS Saubbadj bilbeten.

Se^t fiel öon benfetben ein (Sprühregen Don flimmern*

ben ©internen §era6, toeldje toinjigen ©iamanten

glichen.

SJiitaba nxtr bie ©rfte, ttjetc^c bei Sßlaton ©affar,

too bie ®ruppe ber Xajnaja $)rufd)tna , ber fie an*

gehörte, ficf| Derfammeln fottte, anfam. 63 ttmr

ein f)übfd|e3 93aucrnl)au$, in baä fie jefct eintrat.

9Smt außen mit fdjöner §oljarbeit gegiert
f

i*pen
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getäfelt, frifcf) getoetfet, retnlid) unb tootjnttd), bie

SBänfe unb ©tül)te rot mit loeifeen ©turnen, gaben

bem ©anjen einen befonberä Ritten ßfjarafter.

^ßlaton ©affar Ijatte fic bereite auf ber ©d^clle

empfangen. STOit einer artigen SBernetgung bat er fic

tooranjugeljen unb folgte if)r in bie grofee Stube,

too feine grau "bereite bie ©äfte ertoartete unb bcn

©amotoar aufgeteilt fyatte. SebeSmaf toenn SÄilaba

biefen 93auer faf), freute fie fidj ber Sfra ft unb

Älugfjeit, ber ©efunbtyeit, bie au3 feinem gansen

UBefen fpradj. 3n if)m toar gleidjfam bie ganje

ruffifdje SBolföfraft toerförpert.

©eine grau SBjara, Hein unb runb, mit einem

biefen ©eftcfjt, Keinen tjetlen 9lugen, einer mongo*

Iifd)en 9lafe unb reifem bunfetblonbem £aar,

fdjien im erften Slugenbticf garniert toürbtg, biefen

frönen, t|errticf)en 3D?ann ju befifcen. Stber toenn

man erft einige $t\t mit iljr gefprodjen fyitte, ent*

fcecfte man, ttrie ftug unb befonnen biefe grau im

©runbe fear unb toetdje gretfjeit be$ ©eifte§ fie

ftd) in i^rem eng befdjränften Äreife errungen fyatte.

3e|t liefe fid) brausen ber Stuf tyefler Äinber=

ftimmen öeme^men.
15*

\
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„SBerjctfjen ©te, SRüaba Sßetrottma," rief SBjara

läcfjelnb , „aber td) f)abe meine Äinber im SBatfofen

unb muß feljen, tt>a§ e£ gibt.*

rf
2öie ba3, im Sadofen?" fragte SRilaba erftaunt.

„£aben ©te ba£ nod) nie gefetjen?" ertoibette

Sßjara tmmermefjr beluftigt burd) ba3 Staunen ber

©täbterin, „bann fommen ©ie mit."

Unb bie Säuerin führte fie in bic ©tube nebenan,

too ber Sadofen ftanb, unb bie Äinber, brei Änaben

unb ein 3Jfäbd)en, vereint ba3 2)ampfbab nad) alt*

ruffifdjer 93auernfitte nahmen. 93jara öffnete jefct

bie $I)üre unb bie Steinen, im unfdjulbigen ßuftanb

beö Sßarabiefeö, frebSrot Don ber §i§e, liefen luftig

IjinauS in ben ©djnee unb begannen fid) in bem=

felben ju foDern.

rf
Um ©otte&üillen," rief SJJüaba, „unb baS

fdjabet ben Äinbern nidit?"

„3m ©egenteil/' erttriberte SBjara, toeldje, bie

$Irme in bie ©eiteu geftemmt, ba ftanb unb ^erjtid^

lad)te, „ba3 tljut i^nen nur gut. SBir finb aße fo

aufgejogen tuorben, unb tpenn ba3 nid)t toäre, toie

fotite ber ruffifdje Sauer alle bie plagen unb alle

bie Sftot aushalten, bie oft über ü>n fommen."
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9?acf)bem bie *ßrojebur nod) einmal tuicbcrfjoft

ttorben toar, würben bie Stinber tüchtig abgerieben

unb angejogen unb famen bann in bie große (Stube

herein, nm mit ben anbren 5U effen. 3$jara beefte

ben Xifd) unb lub SÖiilaba ein, an ifjrcm einfadjen

Wal teilzunehmen. „SBir f)aben nirf)t3 als SRüben*

fuppe unb gebratenen ©ped mit ©aucrfofjl, aber

e§ wirb S^nen fcon £erjen geboten.
14

„9Rad)cn Sie nur feine Umftänbc mit mir,

SBjara sßlatonowna," erttriberte SJiilaba.

©ie festen fid) alle ju lifd) unb bie Stinber

griffen fo gierig 51t, baß SSjara fic ttrieberfjolt er*

mahnte, artig ju fein, um nidjt ben Somoraoj ju

erzürnen.

„®fauben Sie benn nod) baran, Stfjara 9ßta*

tottma?" fragte 9D?Uaba lcid)elnb.

„3a, fc^en ©ie," t>erfe£te bie Keine runbe <$rau>

toöf)renb tljre gellen 3(ugen fleiner würben, „c$

gibt Singe, an bie man glauben mufe, trofc aller

Stufflärung."

„5tlfo, ©ie glauben, baß ttnrflid) in Syrern

£aufe ein fleiner Sobolb biefer 2trt Wot)nt?"

„3d) muß brau glauben," entgegnete SSjara
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Sßlatonotona, „beim id) jetje, toenn er gut gelaunt tft

unb tcf) e3 nicf)t fcerfäume, iljm ettoa§ ©ute£ jum

•ftafdjen ^inguftellen, toie er mir bei aöen meinen 93er*

ridjtungen fjilft. @r fe^rt baä ipauS, träfet ba£

®efd)irr unb bie Äüfje geben SRücf), mef)r atö man

Verbrauchen fann. @r behütet audj bie Sßferbe unb

ftriegelt fie fogar. SBenn man if)n aber beleibigt

unb er böfe toirb, bann jerbricf)t er ©Rüffeln unb

©läfer, er madf)t, bafc bie Süf)e toenig ober gar

leine SKild) geben unb fje^t nacf)t3 bie Sßferbe, baß

fie am borgen mübe finb unb mit jerjaufter 9D?äf>ne

baftefym."

„Unb gibt e§ fein SKittel, tf)n Io§ ju toerben,

toenn er anfängt, (Schaben anguridjten?"

„(5& gibt fdjon. ättan fann einen 3ieSen&0(f

im Stalle galten, ber jtüingt fie, auSjutoanbem,

unb toenn man ba£ SBUb beä ^eiligen SJiifoIauä

an bie Xf)ür f)ängt, fo toeljrt ifjm ba£ ben ©ingang.

SIber eä ift beffer, man verträgt fid) im ©Uten

mit if)m."

Site ba3 befdEjcibene, aber fräftige 9Äaf)I ju (Snbe

toar, tarn ein ©dritten an, unb paton ging f>inau8,

um bie 3tnfommenben ju begrüben. Sr feljrte mit
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einer jungen Stome jurücf unb einem SRanne fcon

ettoa breifeig Sohren, tueld^e SQiilaba ^erjltd^ begrüßte.

®eboral) Slbratjamotoitfclj, toetdje fid^ entfdjleierte,

if)ren SWantel abnahm unb an einen SJiagel f)ängte,

toar eine üppige SBrünette mit bunflem Xeint unb

einem Hopf, toetdjer trofc ber #ärte be3 9Äunbe3

unb be3 Äinneä interreffant, ja fdjön toar, unb

großen orientatifcf)en®Iutaugen. 93egteiter9Ktfbeff

War Kein unb fdjmädjtig unb bünn toie ein harten*

Matt. @r Ijatte furjeä, blonbeS Jpaar, l)eHe ?lugen

unb baju merfttmrbigertoeife eine ©ttmme, bie ttrie

au3 einem tiefen ÄeHer IjerfcorHang. ©ein SBefen

Ijatte ettoaS Ghttfd)Ioffene3, ©tarier an ftdf), trofc

ber ettoaä fränflidjen ©rfd^einung.

@3 toäfjrte nid^t lange, fo fam auef) granf mit

feinem breiten, tädjelnben ©efidjt unb feinen Keinen,

gellen gemütlidjen Slugen, mit Setoifcfi, einem alten,

fteifen Surften, ber einer ©ignalftange gttdj unb

mit ber Ijübfdjen btonben Äatinfa. S)er lefcte,

it>eftf)er eintraf, toar Jperon.

„ftun^äbdjen," begann granf, „totö f)aftbenn S)u

uns t)eute fo ttnd)tige3 mitzuteilen? (£$ ift feine geringe

Aufgabe, bei biefer Sälte eine fotöje gafjrt ju machen."
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„ Urteilt felbft,
44

erttriberte 9JftIaba rufjig. „ßadfiarxn

l)at mir einen Jpeirat&mtrag gemalt."

,,©ef)r gut/ rief granf, „$5u ^aft bodf) oljne

weitere SBebenfen angenommen?"

„©ans unb garnidfjt," Derfe^te 9KiIaba, H \ti)

tyabe mief) Derpflistet gefügt, mdt)tö ju tl)un, ef)e

icf) mief) mit @ud) beraten f|abe."

„®aS ift fetyr lobenswert," bemerfte 9D?ifbeff,

„aber im ©runbe Ratten ©ie unfre Antwort erraten

fönnen, 3KUaba Sßetrottma."

„©anj unb garniert. @S ift ein gefäljrftcf)e£

©piel, in baä idf) mief) eingelaffen Ijabe, unb icf( itrill

leinen ©cJjritt Weiter getyen ofyte fidler ju fein, ba&

iä) im allgemeinen Sntereffe unb im (Sinberneljmen

mit meinen greunben fianble."

„2Ba§ foÜ id^ ©ir nodfj fagen?" rief granf, „e£

$ätte gar nicf)t beffer fommen fönnen. 3Baf)rf)aftig,

tdf) f)ätte ®icf) tro§ ©einer ©d(önl(eit unb anbrer

Sftaturgaben ttic^t für eine fotdje Äietoer §eje ge*

fjalten, einen SRenfd^en wie biefen 3Gtfj<mn, einen

Sebemann fo fdfjnetl auf ben Sßfab ber Xugenb ju

führen, baju gehört nidfjt Wenig."

Äatinfa lachte tjelt auf.
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„5Tlfo, $)u bift bcr ?lnfid)t, bafe ic£> if)tt fjetraten

fott ?"

„Unbebingt," erttriberte granf, in einem Xon,

t>er alle weiteren Siebenten au£fd)lo&.

ÜKilaba fal| bie anbren fragenb an. §eron unb

£ettri§fi nieften juftimmenb.

„2Sir fönnen 3f)nen nur banfbar fein, SDJilaba

Ißetrottma," bemerfte äKtfbeff, „toenn <2ie ber großen

©adje, bie toir öerfedjten, biefeö Opfer bringen."

„Ofy." riefÄatinfa, „ba* Opfer ift nid)t einmal

fo groft, bie grau cineä ©ouuerneurS ju »erben,

toürbe mir fogar ©pafe machen."

9D?ilaba ftanb auf unb Operon, ber fofort Der*

ftanb, bafe fie mit if)m allein fprecfjen tollte, erljob

fiel) gleichfalls. Sie festen ftdj jufammen auf bie

©anf beim Ofen unb er richtete bie braunen, järt^

lidjgp Stugen mit einem unmutigen Sädjeln auf fie.

„SßaSfagft ©u?" fragte SWtfaba ernft, faft traurig.

„®u l>aft gehört, toa$ $>ir alle raten, bagegen

-gibt e£ feine (Sintoenbungen. heirate tf)n, e£ ift

unfre Sßflid)t, nid)t an unfer ©lücf, fonbern an ba3

©tücf ber Slnbren ju benfen. SßieKeidjt enbet bie§

*tHe£ nod) gut."
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* SBirft Du mir aber niemals Sorttmrfe madjen ?"

fragte SRilaba, inbem fie if)n faft flef)enb anfaf).

„Niemals, ÜÄUaba, niemals," entgegnete £eron

Icife, „nne fannft Du baS nur glaubend

SBcÜjrenb fie teifc toeiter fpradf)en, Hagte Sßlaton

©affar über ben ßuftanb ber ©aaten. Der $roft

Jjatte großen ©dfjaben getrau. SKadf) feiner lieber*

äeugung toar audj auf feine gute ©ommerernte ju

hoffen, unb bie 9?ot, bie man fdfyon feit jtoei Sauren

öorauSfaf), bteSmal unfcermeibUcf).

„9Ber toetfe, tooju eS gut ift," fpradE) granf.

„9tur ein gro&eS UnglüdE fann unfer SSoIt in

©etoegung bringen/ rief §eron herüber. „SßieÜeidjt

ift biefe Hungersnot baju beftimmt, SRufclanb ju et>

tßfen.

"

„3dj glaube, ©ie f)aben recf)t, iperr ©regoro*

toitfef)," fpraef) SBjara, tuetd^e befReiben in ber ®cfe

faß, bie fräftigen 3lrme unter ber boQen ©ruft ge=

freu$t, „mir fommt baS ritffifcfje SBolf genau fo üor

nrie SIja aKuromeg."

„933er ift ba£ ?" fragten bie Äinber burcljetnanber,

„Du fjaft uns noef) nicf)t öon if)tn erjagt 3J?atufdE)fa."

„(Sin anber SKal," erttriberte SBjara.
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„Stein, ersten ©ie bod(, SBjara *ßlatononma,"

bat granf, bcm biefer ruffifdje Sftattonatljelb faft

nur bem Tanten naä) befannt toax.

„9tlfo," begann Sßjara, toäljrenb alle, grofe unb

Hein, aufmerffam laugten, „in ben Xagen, al£ gürft

Sötabimir äuffletoüberunfertiges 9tufelanb f)errfdjte,

lebte in ber -Jtälje ber ©tabt SJturom im $)orfe

Äaratfdjaro&o ein Sauer, ber einen ©of)n l)atte,

toeldjer 31ja fyiefe. 2)iefer toar fo elenb jur Sßelt

gefommen, baft er toeber §anb nod) guft rühren

fonnte unb Sag unb üftadjt ba lag tote ein gefallener

SBaum. Stile nannten ifjn nur Slja ben Srüppel,

unb toenn bie Seute öon ben berühmten §etben

faradjen, fcon Kämpfen unb ©djlad)ten, liefe 31ja

ba3 feaupt finfen unb toenn fie Don 3agb unb 9ting=

fantyf berichteten, toenbete er ben Äopf jur SDtauer

unb toeinte.

„Unb eine£ Sageä fam eine grofee 9tot über baS

^eilige Stufclanb. $)ie Reiben bebrängten e3 unb

niemanb toar ba, ju retten unb ju Reifen. S)a lag

Slja an einem ©ommertage bor ber Xljüre im

©onnenfdjein unb e§ famen brei SDtänner ju if)m,

beftäubt, mit ttmnben güfeen, toie SBettter gefletbet,
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bie t)on §au§ ju §auä jiefien unb ber erfte fcon

if)nen fprad) : „Stja Swanowitfd), ftet)' auf unb gib

un§ ju trinfen, benn wir finb burftig," unb Stja

antwortete erftaunt: „93ruber, wie foll icf) auffielen,

ba idt) Weber £anb nod) gufc rühren fann?"

„Unb ber grembe fpracf) wieber: ,,©tef)e auf, fag

idf) ©ir, fcon biefer ©tunbe an follft 2)u nidf)t meljr

51ja ber Sfrüppet ^etfeen, fonbern Stja 9tturome§,

ber Jpetb be£ fettigen Stufetanb." ©ie ©timme beS

SettterS ffang in ber 2uft, wie ber ©turmwinb,

Wenn er im £erbfte ben Söatb burdjbrauft. 93ei

itjrcm Ätang erfjob ficfj Stja wie nad) einem taugen

©cf)taf, ging in ben Leiter unb f)olte ein gaft fo

groft, bafe fünf Ockfen e3 nicf)t fjätten sieben fönnen

unb gab ben brei SDiännem barauä ju trinfen.

„güfjtft £)u ©eine £raft, Stja?" fragte einer

ber SBettter, unb Stja antwortete: ,,Sd) füf)te meine

Sfraft. @3 ift, als ob id) eine Jpanb auf Äiew unb

bie anbre auf Üftowgorob legen fönnte unb ganj

SRufclänb emporheben."

„®a fyrad) ber erfte ber 9JMnner: „®iefe Sfraft

ift ju grofe für einen ©terbtidjen." @r gab if)m ju

trinfen unb fragte wieber: „gütjtft 2)u ©eine Äraft,
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Slja?" Unb 3Ija antwortete: „3a, icf) fühle fie,

fie ift jefct nur t)at& fo gro| afä juDor."

„Site bie brei SDtänner fid^ toenbeten unb gehen

toollten, bat SIja fie, tljm toenigfteng ju fagen, toer

fie feien, bamit er ihnen banfen fönne. $)a warfen

fie ba£ $8ett(ergetoanb ab unb ftanben ba in einer

©lorie, tt>elcf)e Slja fo Menbete, bafe er bie 9lugcn

fdjfofc unb at$ er fie lieber öffnete, toaren bie brei

gremben toieber fcerfd)ttunben. Stja 3Äurome§ aber

ging f)in unb rettete ba£ ^eilige Stufelanb öor ben

geinben unb herrichtete Diel ber tapferen unb eblen

Saaten."

„Sie haben red)t, SBjara patonottma," fpradtj

3KUaba nad) einer Keinen 8BeiIe, „biefer 3tya fdjeint

mir ttrirHid) ein 93ilb be§ ruffifdjen 33olfe3. §offen

toir, bafe e§ fid) gleich ihm eines Xageä ergeben

ünrb in feiner fcollen riefigen Jfraft, bie eine §anb

auf ftietp legen toirb unb bie anbere auf SRotogorob

unb SRußtanb emporheben au3 bem (SIenb unb auä

ber ©djmad), in bie e£ Derfunfen ift."
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$ toax fpät am 9lbenb, afä bic Kammerfrau

Sajarinc melbete, bafe Sojan toarte unb fie

burcf)au$ ju fpredjen münfcf)e.

,,©ag
7

iljm bod), baß idj U)n nid)t empfangen

fann."

„Sdj tyabe e£ ityrn fcfjon gefagt, aber er läßt

fidj bieämat mdjt abtoeifen."

Sajarine ftampfte ungebutöig mit bem Keinen

gufte. „9tun, meinettoegen, fo fü^re xfyn gereut

fagte fie bann.

2H3 SBojan in if)r Souboir trat, ging ftc ärger*

U6) auf bem S£etyricf) auf unb ab. „Sßtrflicf), ©ie

finb jubringlid}, 93ojan SJZifroforotDttfdt).

"

„Unb ©ie finb fefpr fonberbar, Sajarine 9lbbo*

nonma. ©ie fommen ntd)t mefjr ju mir, ©ie laffen
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ftcf) Verleugnen, toenn idj an 3f)rcr $f}üre erfdjcinc.

Sft baS mein 2of)n?"

„2Bie tf)örid(t! 3d) muf; bod) Dbotoaläfi pflegen

— fcfjon au3 ÄIugt>eit."

„@te haben trofcbem 3e^ gehabt, ben Äinberball

beim gürften SBorobinoff 3U befugen/' ernuberte

Sojan mit einem bittren 2äd)eln. Sßenn Sie auf

ben greunb, ben fdjtoärmerifdien 9lnbetcr feine SHürf*

fid(t nehmen toollen, fo follten (Sie bod) ben 9){it=

fdjulbigen fronen, Sajarinc ?Ibbononma."

„So," murmelte fie, inbem fie ifjn fdjarf anfaf),

„ftnb toxi fo foeit? SSollen Sie mir vielleicht brofycn?

mid) fügten laffen, baß Sie ©eroalt über midj Ijaben ?

9?ein, SSojan, Sie fönnten fidj bod) irren. 3dj bin

nidjt bie grau, bie fid) ju irgenb etroaS in ber SBclt

jnringen läftt."

„So roar e£ nidjt gemeint, Sajarinc," fagte er

leife, lüä^renb er fie umfd)lang, unb feine Sippen

bie tfpren fugten.

„Safc mid)," ftiefe fie ^eftig t)ertoor, inbem fie

fid) jugleid) loärife. „@3 toirb fid) balb jeigen, ob

id) in ©einer §anb bin ober $)u in ber meinen."

„gorbere mid) ntd)t f)erau£," fagte Söojan, roäfjrenb
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feine ©timme raut) unb Reifer Hang, ©ie fal) in

biefem 9tugenblid, bafj ©imfon feine männliche Äraft

toieber gewonnen fjatte. 2)ie Sßilbfjeit, bie au£ feinen

fonft fo falten, ruhigen Slugen bli^te, beunruhigte

fie. ©ie ging nod) immer auf bem Xtppiä) auf

unb ab, bann blieb fie öor itjm ftef)en unb begann

leife ju tacken. „9lun — f)aben toir jefct genug

gejanft ?"

,,3d) bin e3 nid)t, ber ©treit fucf)t," erttriberte

Sojan, „3)u bift e3, beren 93enef)men fid) feit einiger

ßeit merfttmrbig öeränbert fyat. SBiUft $)u mir

t)teüetdE)t SBornmrfe barüber machen, bafj id) meinen

Äopf für S)id) in bie ©djlinge gelegt t)abe?"

„3m ©egenteil," ernnberte Sajarine leife, toäljrenb

fie bie Dollen Strme um feinen $aU legte unb iljn

järtlid) anfaf), „td| »erbe $)id) belohnen, aber ge*

bulbe $>id) nur fo lange, big Dbotoatefi ^ergefteßt

ifi. SßiUft 2)u?"

„©obalb S)u nrieber vernünftig bift, Sajarine,

unb midj nid)t ttrie einen ungefdjidten ffnedjt be*

tyanbelft, ift alleä toieber gut"

Sajarine, toeld)e nod) immer an feinem §alfe

f)ing, füftte iljn ätoeimal, mit jener elementaren
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Seibenfdjaft, toetcfye öon $eit ju $t\t in iljr auf*

flacferte unb bann ttrinfte fic tfyn gelten. Söojan

gef}orcf(te. @r ftanb lieber fcollftänbig unter intern

95ann.

9113 er fort toar, fe^rte fic an baö Sager Dbo*

tuat«ofi'ö jurücf unb toätjrenb fie f>icr mit mitber

greunbücf)feit bie barm^erjige ©djtoefter fpielte,

brütete fie barüber nadj, tote fie fief) SojanS offne

©efatyr entfebigen fönnte. Sr ttmrbe nirf)t nur

(äftig, er toar mit einem äRate gefäf)rlicf). ©ie

mußte ifjn unfdjcibfid) machen, aber ttrie?

©ie faßte ein <Du£enb 3been, bie fie toieber

ueroarf. ©nbltcf) f)atte fie e3 gefunben unb loar

felbft barüber erftaunt, bafe if»r biefer gtüdEUd^e

(SinfaH fo fpät gefommen toax.

9lm fotgenben Sage fam Sajarine ju bem *ßo*

üseimeifter, ber nicfjt öergeffen tyatte, baß er tfjr

feinen Crbcn üerbanfte unb fie mit einer faft be*

mütigen 3uöorfommen^eit empfing.

Rubelt fief) freute um eine gefäf)rfid(e

©acfje, bie mit großer Älug^eit unb $orficf)t be=

fyutbelt werben muß," begann Sajarine, nacf)bem

fie fid) auf bem Seberfopfja, ba£ in bem Söüreau

©od)tr = SWaf odj, %ie Satten unb bie hungrigen. I. 16
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ftcmb, niebergelaffen fyatte. „Skr SRaler 23ojan

©ronoftoj — ©te Jennen ifjn ja."

„SltterbingS, roer nnrb nidjt einen jungen 9Äann

fennen, ber fid) einer folgen ^roteftion ju erfreuen

^at/ emriberte ber ^ßofijeimctfter, *oäf)rcnb er fid)

fcor Sajarine Derneigte,

„®r f)at meine ®unft oerfdjerjt," fuf)r fiajarine

fort, „feitbem id) erfahren tjabe, baft er ein 9Kit=

<}lteb ber Xajnaja 35rufd)ina ift. 3dt> ttmrbe tljn

unter Umftänben t>erfd)ont tjaben, aber id) f)abe in

©rfatjrung gebraut, bafc bort ein ttricfjtigcr gang

ju machen ift. @ie toerben alfo Söojan f)eute 3t6enb

fcerf)aften."

„Sßie ©ie befehlen/ ernriberte ber ^oltjetmeifter.

r, Stber üergeffen ©te ntcf)t
f baft id) unter allen

Umftänben au3 bem ©ptete bleiben mu§ ; fonft

fönnte id) ber Regierung feine weiteren 2>tenftc

mefjr leiften."

„3dj fcerftetje."

„Um jeben $erbacf)t Don mir abjulenfen, toerbe

id) SBojan 9tifoforottritfd) fogar öor ber broljenben

SBert>aftung toarnen, aber erft toentge Stugenbltde,

ef»e biefe erfolgt. Sie müffen be^alb pünfttid)
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fein, fonft fönnte ber feltenc 3?ogel un$ ent*

fdjlityfen."

„SBamt befehlen Sic, bafc icf) an Ort unb

Stelle fei*

fr9Bir toollen Dor allem unfere Ufjren gleid)

ftellen," ertoiberte Savanne, unb nad)bem bicä ge=

fdjefyen toar, überlegte fie einen ?lugenblicf. „?Ufo

um fieben Uljr abenbä."

„3cf) toerbe auf bie SKinute erf(feinen.
u — —

günf SKinuten fcor fieben Uf)r trat fiajartne,

ttrie eS festen, erregt unb fyaftig in ba$ Sltelicr

SojanS.

„9ßie fd)ön, baft 2)u gefommen bift," rief biefer,

inbem er xi)v entgegeneilte unb feine 9trme um fie

fcfjlang.

„Um ®otte&iritlen , verlieren ttrir feine &\t, u

tief Sajarine, „©u mufct auf ber Stelle fliegen,

icf) f)abe foeben Don 3ac*)arin erfahren, baß eine

©ruppe ber Xajnaja $)rufcf)ina entbeeft toorben ift,

unb bafc auef) ©u berfelben ange^örft."

93ojan fal) fie an, surfte bie 9td)feln unb fdjttrieg.

„3d) fefye alfo, bafc man 3atf)arin bic SBaljrtjeit

flefagt f)at. Df)ne ftamfel werben alle SKitglieber

16*
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f)cutc nodj toerfyaftet werben. Unten kartet mein

©dritten, er ttrirb 5)ict) jur 93al)n bringen ober

fonft tvofyn, too £)u ein fidjereö Sßcrftecf f)aft.

SBenn ber erfte Särnt vorüber tft, fannft ®u bann

leichter bie ©renje erreichen, aber rafd), rafd), id>

gittere, fo lange 2)u bie &tabt nidjt fcerlaffen fyift."

Sßäfjrenb $8ojan fidj anfteibete unb feine 9)Zü§e

auffefete, ging fie im Ätefier auf nnb ab. „§aft

^u t»iellcicf)t ©Triften ober ©riefe, bie 2)id) fom*

promittieren fönnen, fo üernid)te fie, fo lange e3 nod)

Sojan öffnete einen Keinen japanefifdjen ©djranf,

30g au£ bemfetben fcerfdjiebene Rapiere unb 93rief*

fcfyaften fjeroor unb begann fie in bie ©hit be&

Äaminö ju werfen.

Pöfclid) richtete fid) fein großer SBoIfStjunb, ber

in ber 9täf)e ber Xfjür lag, auf unb fticfi ein furjeä

bumpfeS ©eljeul au£.

Sie Zf)äx iuar offen geblieben unb fo gefdjaty

e$, baft ptö^Iid) ber *ßolijeimeifter, t)on ©enbarmen

gefolgt, auf ber (Sdjtoette be£ 91telier$ ftanb. „£err

SBojan ©ronoftoj, id) bebauere fefjr, aber idj t|abe

ben 23efef)(, ©ie ju Oermten."
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„ÜDZid)?" fragte öojan, ber feinen 9lugenblid

feine gaffung fcerlor, „ba£ ift fonberbar. @§ ift

mir nidjt befannt, baß id) ettoaä Strafbares bc=

gangen f)abe."

Sn biefem 9tugenblid bemerfte einer ber ®en*

barmen bie Rapiere, toeldje um ben Samin jerftreut

toaren. Snbem er fid) auf biefelben ftürjen rooltte,

flatterten bie fleinen ejottfdjen SSögel ,
toefdje ftd)

auf ben Jahnen siegten, erfGroden empor, ber

^Sapagei fd)rie laut auf, unb ber große SBoIf3f)unb

fprang auf ben ©cnbarmen loä unb padte tfjn an

ber Sletjte. ©od) fd)on toar biefem ein Äamerab

ju §tffe gefommen unb ftieft bem treuen Zkx fein

®old)meffer in ben Seib.

SBäfyrenb ber §unb in feinem Stute ju ifjren

güfeen rßdjette, toenbete fid) ^ajarine an ben Sßolijei*

meifter unb madjte SKiene, SBojan in (Schuft 51t

nehmen.

„©tauben ©ie mir," fagte fte, „baft f)ier nur ein

9Kij3Uerftänbni£ im (Spiele fein fann. Sdj fennc

4?errn ©ronoftoj jtcmltd) genau unb toeiß — u

„Vergeben Sie, grau Dbottaföfa, aber fjier ift

jebeä SJfiffrerftänbniö au£gefd)loffen. 28ir f)aben
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bie SBetücife in ber £xmb, baft £>err ®ronoftoj einer

gefährlichen $erfd)itu)rung angehört."

„SStrfltd)?''

2(uf einen Sffiinf beä SßoüseimeifterS ttmrbe

SBojan, ber Sajarine einen feltfamen ©tief jutoarf,

abgeführt.

9tfö er fort toar, toarf ftd) Sajarine in einen

Meinen Se^nftu^f unb fydt ba3 Sacftucf) üor, um

xfjft Sachen 31t erftiefen. ©nbtitf) fonnte fte ttrieber

fprecf)en. „|>abe id) meine 9?oHe nidjt gut gefpiett?"

fragte fie ben Spottjeimeifter.

„Unübertrefflich/ eroberte biefer, „icf| flatfdje

ge^orfamft SBeifaH." (Sr rnadjte bie 93etoegung be$

2[pplaubieren§.

„ÜRun lüoüen ttrir aber |>au3fud)ung Ratten,"

rief Sajarine, unb alle jufammen begannen, ba£

Sltelier ju burdjftßbem. ©ie fanben jaf)Iretd)e

nif>Uiftifcf)e ©djriften, einige fogtaliftifcfje Journale

in beutfdjer unb franjöfifcf)er (Spraye unb öer*

fdjiebene fompromittierenbe Rapiere.

Sajarine, toelcfje in bem japanifdjen ©djranf,

toefdjer offen ftanb, ein Hernes Ääftdjen entbeefte,

fc^Ioß baöfelbe auf unb fanb ju i^rer Ucberrafdjung
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unter &erfcf)iebenen ©riefen aud) jtoei Don SRifaba.

@ie f)ätte in ifjrem Xriumpf) laut auffdjreien mögen,

aber fie befjerrfd)te fid) fo gut, bafe nidjt eine 95e=

Regung, nid)t einmal ein feifeä $üdcxi &en

ftefjenben öerriet, toaS Ijier vorging. 2Bäf)renb fie

nod) bem Sßofiäeimeifier ben SRücfen fefjrte, ftecfte

fie bie beiben ©riefe ju fid), unb bann nafjm fie

baS 5iäftd)en unb fjieft e§ empor. „|rier finb ©riefe/'

rief fie, „bie lriefleid)t nodj ju »eiteren Sntbedungen

führen fönnen."

„©ortreffficf)!" erttriberte ber Sßofisetmeifter, „ttrirf*

lief), Sajarine Sfbbonottma, ©ie ffeinen ju 3f)ten

triefen fonftigen gfänjenben ©aben aud) nod) jene ju

beft^en, ein tt>af)re£ ^ßoltjeigcnic ju fein."
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bcnbä beim 2)iner toax 95Iand)e meljr al£ je

Doli Saunen unb ©rimaffen. SBenn man iljr

etoag auf ben Seiler legte, befaf) fie e£ erft mifc

trauifdj, bann ftodjerte fte mit ber ©abel barin tjerum,

foftete ein toenig unb ließ ba§ Uebrige liegen. Smmer

hrieber befam fte biefelben Ermahnungen fcon feiten

be£ ©oufcerneurä unb ber ©oufcernantc, fefcte ben*

fetben jebocf) eine gleidjgilttge 9iuf|e ober ein gering*

fd)äfcenbe£ Säbeln entgegen. Sßenn 3^artn ärger*

Itd) ttmrbe unb bie Stimme erfjob, begann fte ju

»einen unb mufcte fortgebracht merben.

Sßera lieber toav ftotj unb f)odjfaf)renb. Dfjne

baf$ fie e§ auSfprad), lag in i^rem SBefen ettoaS, ba$

alten 9Jienfdjen, bie nidjt berfelben ©efettfcf)aft$ftaffe

tote fie angehörte, 311 fagen fcfjien : „2Ba$ tuotlt %f)i?
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3$r feib ^(ebcjcr, 3f)r fcib baju bcftimmt, meine

©ttaüen gu fein, mir ju bienen. £abei pufcte ftc

fid) mit bem ^Raffinement einer tonangebenben 3Robc*

bame unb verfügte über ein ganj f)übfd)cä, Heiner

$Irfenal Don ftofetterien, of)nc baß man redjt nntftte,

tter i£)r biefelben geteert fjatte.

2JZüaba ^atte bisher nod) bei feiner 9Jfal)l^eit

irgenb eine Semerfung ben beiben 9Mäbd)en gegen

=

über gemacht. Äte e3 aber bie^mal gefdjaf), baß

tEBera gräufein ©djtoob eine impertinente Wnttuort

gab unb bie gute Seutfdje ftet» bamit begnügte, rot

ju derben unb ju fd)toeigen, toenbete fid) SDfilaba

Jrfßfclidj ju SBera.

„©ie finb auf bem beften SBegc, mein Stab,"

fpradj fie, „für alle 9Kenfd(en un(eiblid) ju werben

unb aud) ©ie, 93tand)e. S)ie SBelt ift heutzutage

ttidjt mef)r banad) eingerichtet, um fid) ben Jaunen

(Sinjelner ju fügen. £>od)mut, ttrie bei 3fjnen, SSera,

unb Saunen tüte bei S(and)e, führen nur bafjin, baft

man gemieben unb mißadjtet ttrirb. 2>rud erzeugt

©egenbrud unb bie ÜDienfdjen Don t)eute befi&en nidjt

mef)r jenen Äned)tfinn, ber fid) rut)ig aüeä gefallen

läßt. $d) toarnc ©ic be^afb. SBenn ©ic fid) nidjt
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änbern, menn Sie 3t)te 9(nfprüdje an ba£ Seben

nid)t fyerabftimmen, muffen ©ic in ber 3u^unft rec*)t

unglütfttdi toerben."

„Cl)!" entgegnete SSera, tnbem fie bie Sippen

fpöttifd) träufelte, „tuir finb reid) unb fdjön, SKilaba

*ßetronma, toir fyaben e$ ntcfjt nötig ju arbeiten ober

ctroa$ ju lernen, unb ebenfo toenig fyaben ttrir Urfadje,

unä um bie SQieinung Slnbrer ju fAmmern."

n %})bxxnl
u

rief ßadjarin. „(Statt banfbar 31t

fein, ttjenn man 2)id) belehrt, befjarrft ©u in ©einer

Sßerblenbung. ®u toirft ju fpät einfetyen, toie gut

e§ 9)?tfaba Sßetronma mit $)ir gemeint fyat*

SRilaba füllte in biefem ?(ugenblid eine 9trt ipafc

gegen biefe Keinen ®efd)öpfe, fo toenig biefelben aud)

imftanbe tt>aren, vorläufig irgenb jemanb ju fdjaben.

©o toad)fen biefe SDfenfdjen auf, badete fie, „bie un£

regieren unb auäfäugen, unb fo derben fie erjogen. 9Kuft

man ba nid)t Senen Stecht geben, toeld)e bafür ftim*

men, nid)t allein bie SBölfe, fonbern aud) bie SEßotf^

brut auszurotten?"

9tad)bem bie Äinber mit ber ©ouoernante ben

©peifefaal öerfaffen Ratten, E>alf fie bem Liener bat

Sifd) abräumen unb ßadjarin lag in ber SWäf)e be£
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OfenS feine Sournalc. 9113 ber Liener ben flehten

©aal üerlaffen fjatte unb Sftilaba äftiene machte if|m

ju folgen, blicfte gadjarin hinter ber 3e^unS ^rüor.

„SBeäfyitb gefjen Sie fdjon?" fragte er, ,,td) Ijabe

gehofft, bafe (Sie mir ein toenig ©efeßfdjaft leiften

toerben."

„SSenn ©ie e3 ttriinf<f)en, Äonftantin Sttxtnonritfcf),

toerbe vä) bleiben."

©ie fc^te ficf) in einiger (Entfernung üon i^m

nieber.

„SBarum fo fern?" fuljr er fort. „Uebertjaupt,

toarum finb ©ie fo fpröbe mir gegenüber, SRitaba

Sßetrottma? SBorbem ja, ba regierten romantifdje

Sbeen, I^rifd^e ©timmungen bie SBelt, man lebte

bamalS ttrie in ben SRomanen ober Xfjeaterftücfen.

Jpeute aber finb bie SDMbdjen Kug geworben, ©ie

toctfjfen mcf)t nad) i^rem ^er-jen, fonbern fie berücfc

fid)tigen if)rc toatjren Sntereffen unb biefe ©elbft*

fucfjt ift garnid)t üertoerfüd) , fonbern lobenswert,

benn fie ift Vernünftig unb ein 8ünbni3, ba£ auf

einer üerftänbigen , toofjfertoogenen 23afi$ aufgebaut

ift, berfpricfyt ungleich me^r Stauer al£ eineö, ba£

nur ©efüfjfe jur SBorauäfefcung t)at, benn (Srnpftu*
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hingen fommcn unb fccrgeljcn, aber Sntereffcn unb

SSorteüc bleiben.
"

„Sie fprcdjcn fc^r bcrftänbig, Sonftantin 3n>a=

notüitfd), aber td) tueift nid)t — trofcbem überzeugen

Sie micl) nid)t."

„Sei) biete Sfynen alles, toaS ein junget SDiäbdjen

reisen fann, ein glänjenbeS Scben, eine forgenlofe,

angenehme 3u *unf^ c*nen ^üd, e*ue 9ro6e ^ßofttion

in ber SScft, ein bebcutcnbeS SBermögen unb cnblid),

ba ja bod) bie 3rauen fyeutsutage alle ein wenig

©fjrgeij fyaben, aud) einen gettriffen Ginfluft."

„ 9lber id) liebe Sic nidjt, Äonftantin Stoanonntfd)."

„2)afür liebe id) Sie umfo mef)r, äKilaba ?ßc*

tronma. — SSenn Sie umfsten, toaö id) leibe, würben

Sic 3)iitleib mit mir fyiben."

„3dj nneberljole, baß id) mit 3t)ncn fein 9J?it=

leib I(abe. Sie fclbft bereiten fid) Dualen unb Sie

finben eine watjre 2Bof)Uuft barin, fclbft in 3t)rer

SSuube ju Wüllen, tt>äf)renb e£ mid) ganj unb gar

nid)t beluftigt Sie ;u quälen. (Urlauben Sie be&=

t)alb, bafc id) gelje."

Sie erf)ob fid) unb et)e er fie fytnbern fonnte,

Ijatte fie ben ©pdfefaal ücrlaffen.
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3ad)ariit fyitte eine fdjlaflofe Uladjt. SKilaba,

bie fid) audj in einer eigentümlichen Aufregung be=

fanb unb toieberf)oIt ertoadjte, f)örtc i(jn nod) auf*

unb abgeben, ©o toenig fte Vergnügen baran fanb

einen SWann 51t foltern, fo tuar fte bod) über biefe

©ntbedung befriebigt. @te ttniBte, baß er je§t iljr

gehörte, unb baft fie tfyre 93ebingungen ftelten fonnte.

21m SKorgen, als SKilaba eben bie bringenbften,

f)äu$Iid)en ©efdjafte eriebigt f)atte unb in ifjr ßintmer

jurüdgefeljrt toar, um Doüenb^ Xoilette ju mad)en,

ftopfte ßadjarin an unb trat, ofjne erft if)re ?Cuf*

forberung abwarten, ein.

w9Ki£aba Sßetrottma," begann er, ,,id) muß ©ie

fpred)en, ein Ie§te3 Wlal @3 fann in biefer SSeife

nidjt länger fortgeben. 3d) f(abe fdjon mehrere

Sftätfjte fein ?Cuge gefdjloffen, id) bin franf, id) fann

biefe Dual nid)t für bie 3>auer ertragen. Sntfdjeiben

©ie — tocnn ©tc babei bleiben mid) 3urüdjutt)eifen,

bann untertreiben ©ie mein lobeSttrtetf. 3d) bin

cntfdjloffen, mir lieber eine Äuge! burd) ben ®opf

ju jagen, al3 weiter in biefem Fegefeuer ju Der-

Marren."

„SBebenfcn ©ie," erttriberte SJiilaba, toetdje ruf)ig,
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bie 9Irmc auf ber 93ruft gefreujt, auf bem @opf)a

fafe, „ttrie toenig Styancen ©ie für eine Slje mir

gegenüber mitbringen, ©ie ftnb rafenb in midj üer-

liebt, ba$ braudjen ©ie mir nidEjt ju fagen, nidjt ju

befdjtoören, ba£ fc^e icf), gerabe toeil id) nüchtern

unb gleidjgütig bin. 3d) bin eine rutjige 9?atur,

bin Sutten gegenüber falt unb Kug — xoai tutrb

gefdjeljen ? — 3d) tperbe aus Sutten einfad) machen,

tpa$ id) nnfl."

„2f)un Sie e$," erttribertc 3<*d)arin, inbem er

fie mit feinen fieberhaft glütyenben 3tugen berfdjfang.

„kennen (Sie baö aber eine @f)e?" fuf)r 9ttüaba

fort.

„Sßerfteljen Sie mtd) benn nid)t," fprad) er rafdj

mit gepreßter, Reiferer ©timme. „Sdj toiü Sie be*

fifcen, für immer erobern, aQe3 anbre ift mir gteid)*

gütig."

w©ut," fagte SÄilaba, „aber bann machen ©ie

mir toeiter feine SBortoürfe. 3d) liebe ©ie nid(t, id(

toerbe ©ie niemals lieben. Sa, e§ gibt 3tugenbticfe,

too mid) 3f)te 9lnfidjten, 3fjre ^anbfangSmeife ge*

rabeju empören." 3n ifjren blauen 3tugen lauerte

in biefem SRomcnt ein fädjetnber §a§. „Sßenn id)
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Sfjre grau toetbe, fo mufc mid) irgenb ettoaä bafür

entfd)äbtgen, ba§ td) eine (£f)e ofyne Siebe eingebe,

©tnb ©ie bereit, in allem meinen SBilten anjuer*

fennen, fid) meinen Saunen ju fügen — toenn idj

tüelrf)e Ijabe, benn biSfjcr toar mir biefeS *ßrh)tfegium

ber t)orncf)men grauen fremb."

„Me3, SDlilaba Sßetronma, alle«, nur fagcn ©ie,

bafc ©ie mir gehören rooflen."

„@ä fei/ ertüiberte fie, inbem fie if)m bie §anb

reifte, ,,id) billige ein, auf 3t)re SSerantttJortung."

3ad)arin toarf fid) üor if)r nieber unb umfaßte

tfjre Sniee ttrie ein jum Xobe SSerurteilter, ber um

fein Seben bittet. 3Wtfaba legte rufyig bie £anb

auf if)n. Sejjt gehörte er if)r.

„©tefjen ©ie auf, ßonftantin Stoanottritfd),''

murmelte fie. „£ören ©ie mid) .Leiter, id) bin

nod) nid)t fertig.
"

ßadjarin erljob ftdj unb fe£te fid) ju tf)r auf

ba3 ©opf)a, inbem er itjre §anb in ber feinen fjielt

unb ttrieberfjolt füftte.

„28ir werben erft fyeiratcn," fprad) fie, „toenn

Sfyre Xraucrjeit 51t Gnbc ift. 93iö batyin bleibt

unfere Sßerlobung geheim."
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„9SMc Sie nriinfdjcn, SKilaba Sßetrotona," er*

nribertc 3ad|arin.

„ Unb nod) ein£. Seine feibenfcf)aftlid)en ©jenen

mefyr, nid)t£, totö mid) fompromittieren muft."

„9hm Sie mir gehören trotten, SDhlaba Sßt*

trotona, tperbe id) ruf)ig unb glücfltd) fein/' ent*

gegnete 3ac
fy
arin - *3d) toav biefe 3C^ f)tnburd)

ttric im gieber, unb manchmal md)t mefjr £>err

meiner fetbft, nicf)t mefjr jurecf)nung$fät)ig. 3e£t

fyabcn Sie mir ben Sßerftanb ttriebergegeben unb id)

ge6e 31)nen mein SBort, bafc nidjtä gefdjetjen foH,

toa£ nur im minbeften 3f)re Unjufriebenljett erregt,

nur geftatten Sie mir einiges ju tf)im, fetbftuer^

ftänblidp of)ne Sluffetjen 51t erregen, o^ne bafc e&

©erebe gibt, um Sie fotooljl in ben Räumen, bie

©ie beinernen, afä in 33ejug auf 3t)re XoUette mit

mtfyx Sequcmtidjfeit unb einem genriffen SujuS

umgeben."

„$)at)on fann feine 9?ebc fein/ rief SJhlaba.

„28a3 toürbe bie SBelt baju fagen? ©ie fyätte baS

9ied)t, unfer 9Sert)ctftni3 mifeuöerftefyen unb mtcf>

51t Derurtetfeu."

,,3cf) toerbe alles fo einridjten, ba§ ©ie mit

Digitized by Google



— 257 —

mir aufrieben fein fotlen, SRilctba Sßetronma.

©önnen (Sie mir bod) ba£ Vergnügen, ©ie je£t

fetjon tt>enigften3 in biefer Sßejiefiung als meine

2eben3gcfäf)rtin ju bef)anbeln, Sljr Üfteftdjen redjt

t)übfd) unb be^ag(id) au^nftatten, Stirer ©eftalt,

biefem Sopf , bem bie 9Zatur fo mel Steide berltetyen

fjat, jenen Mammen , jenen £intcrgrnnb jn geben,

ber 3f)nen gebührt.

"

„Sßirflici), Äonftantin SnKinottritfd}," Derfefcte

Sftilaba täcfjetnb
f „Sie finb nnerfättftdj. Äaum

fjabe id) 3f)nen eins getoätyrt, verlangen ©ie fcf)on

roieber ctroaS 9?eneS. SSarten ©ie bod). 9Sielfeid)t

toerbe id) ein anbreS SÖ?aI annehmen , toa£ idj fjeute

äurüeftpeifen muß. Ueberfjanpt lernen ©ie gebutbig

fein, Slonftantin Sroanottritfcf), ©ebulb ift baö befte,

n>a$ man im Seben Ijat. ©ie ift ftärfer, fie über*

nnnbet ungleid) fidjerer alle Reiben, alle Jpinberniffc,

atö e£ SJhtt, Xfjatfraft nnb Seibenfdjaft vermögen."

Sa<$er*9Hafoif), 2>ie Sotten unb bte hungrigen. I.
^
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eit bem Stbenb, too 9J?tfaba enbtid) feinem gießen

nachgegeben tjatte, jeigte fid) 3a(^ar^n *n btv

%f)at uoüftänbtg ücränbert. @r tt>ar je£t ber liebend

lüürbige, galante, anfmerffame 9J?ann ttrie in ber

erften $eit, afä fie in fein §au3 gefommen toar,

aber er beläftigte fie nidjt met)r burd) jene letbenfdjaft-

ttdjen, bramatifdjen ©jenen, tx>cfd)c if)r ba3 Seben in

feinem §aufe in beriefen ßeit fo fd)tt»cr gemalt Ratten.

9inr in einem fünfte gab er i^r nicf)t nad). Smmer

toieber befdjtoor er fie, iljm jn geftatten, baft er

bie fcon ifyr betoofytten ßimmer Keffer einrichte nnb

für ifyre Xotfette einigermaßen forge.

„@ie finb Diel ju einfad), 9#tfaba ^ßetronma

fagte er, alz fie toieber einmal abenbä im 8a(on

beifammen faften. „Gterabe Sfyr ©eure Sd)önf)eit
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Verlangt reiche Stoffe, einen getoiffen ©tanj ber

Toilette. S$ ift ja in allen Käufern Sitte, baß

man bie tarnen
,

rocldje in benfelben eine Stellung

aU ©rjiefjerin ober §au3f)älterin einnehmen, Don

£eit ju 3e^t Htfjenft unb bann fann man ja ben

Seuten fagen, baß Sie je£t bte Stolle ber ,§au«*

frau fielen unb unter Umftänbcn meine ®äfte ju

empfangen fyaben, unb baß id) auä 9tücffid)t für

mid) felbft, für baä §au$, bem Sie uorftcfjcn,

bafür geforgt f)abe, baß Sie 3f)rer neuen Stellung

cntfprectjenb erfdjeinen fönnen."

„£a£ läßt ftd) l|ören," öerfe^te TOilaba ^etrottma.

„Sobalb Sie roieber anfangen, ©äfte bei ftd) ju fefjen

imb id) bei fotdjen ®elegenf)eiten bie §au3frau ju

Vertreten f)abe, läßt e# fid) ef)er rechtfertigen, baft

<Sie aud) ein wenig für meine loilette forgen."

„Sie geftatten mir alfo enblid), in biefer 99c^

jiefjung meine SBünfdje auszuführen ?"

„SBenn e3 nur nid)t ju toeit gef)t, Äonftantin

Sttanonritfdj.''

$113 fie iljm nadjgab, fjatte ftc jugleid) in 9iecf)*

nung gebraut, ba§ biefer ttertt)öf)nte Sebemann baä

iBebürfniS Ijatte, eine grau, bie er liebte, in bem
17*
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reiben üppigen 9?af(meit ber Dorncljmen SBSelt ju

erblttfen unb baf] fie, Don jenem SujuS umgeben,

ben er fo fe^r liebte, if)n umfomehr toerbe feffeln

unb lenfen fönnen.

,,3d) toerbe mid) feiner Uebertreibung fdjulbig

madjen," üerfidjerte ß^^arin, „geftatten Sie mir

nur fo üiel, SRilaba Sßetrottma, als nötig ift, um jenes

9)?ilieu ^u fdjaffen, baS Sf)rer Schönheit cntfpri(f)t.
a

gadjarin ging fdjon am nädjften SDforgen an

ba* SBerf. (Sr befteflte atteS, toaS er für nötig

hielt, ohne Sftilaba nur ba$ ©eringfte baüon merfen ju

laffen. £>rei 3^m^r
/
tüelc^e abfeitö [einer Sßoljnung

in einem glügel ganj für fid) lagen, würben ju

biefcm ßroede beftimmt unb i£)re Einrichtung au&

geführt, of)ne baft 3Äifaba nur eine 9If)nung batton

hatte. 9lllc Arbeiten, toetd)e ifjrc ?lufmcrffamfeit

erregen fonnten, mußten bei Sftadjt ausgeführt werben,

ttmf)renb fie fdjtief.

So tvax e£ möglich, 3ac^arin f*e e*ne^

XageS an feinem SIrm in bie uoüftänbig neu möb*

Herten Zäunte führte, bereu §errin fie üon nun an

toar. S)aS ©ingang^immer toar ein reijcnber Salon

im mobernften Stil, an baSfelbe fcf)Io§ fid) ein
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Heiner 93ouboir im ©efdjmatf beä £>arem$ eingc=

richtet unb au3 biefem trat man in ba£ grofie

©djfafgemad), ba3 nad) einem Silbe auö ber $cit

SDiarie ?(ntoinette£ fopiert )d)ien. (Sin grofter brei*

teiliger Sdjranf, ber fyter ftanb, entlieft eine gany

9ieit)e foftbarer Xoifetten, toäljrcnb ein japanifcfjc^

Ääftdjen, bad ßadjarin lädjelnb öffnete, einen mafjren

Keinen ©djafc üon 3ittoe(en barg. 9)H(aba toar über-

rafcf)t nnb banfte iljm, inbem fie ifjm bic £>anb gab,

bie er särtüd) an feine Sippen führte.

„©gentüd) ift e3 überflüffig, baf$ id) vsljnen ein

tEBort barüber tage," fprad) fie lädjcdtb, „benn Sie

fjaben ja nid)t mid) befd)enft, fonbern fid) felbft.

Unb um Sfjnen eine greube jn mad)en, nefjmc id)

ba3 alle$ an."

91(3 3ad)arin Ue öerlaffen fyatte, ftanb 9)iifaba

einige $eit, ^c *^änbe im ©djoft Derfdjhtngen, in

einer 9trt SSertnunbernng ba nnb fd)üttcttc immer

tirieber ben Kopf, ©ie erftauntc faft meljr ü6er fid)

felbft, ate über biefe $rad>t, bie fie mit einem Wate

umgab. $ann näherte fie fid) (angfam bem ©djrant

nnb betrad)tete bie oerfd)icbenen Toiletten, inbem fiebie^

felben ausbreitete unb bie Stoffe mit ben gingern prüfte
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®ie angenefymfte Ueberrafdjung für fie bifbete

eine bequeme Sßcljjade au£ bunfelblauem @amt,

tocfdjc mit grauem, fd)toarj gefprenfelten 6f|ind)itla

befe^t unb gefüttert toar. Sangfam jog fie biefelbean.

©3 fear für fie, bie immer arm unb befd)etben

gelebt I)atte, ftetä bürftig gefleibet getoefen mar,

mefjr at£ einmal hungerte unb fror, eine SIrt Don

SSolluft, mit bloßen Strmen unb ®cf)ultern in ba$

tocidje, toarme, buftige Sßelätoerf ju fd)(üpfen; e£

toar, al§ fügten, al$ figelten fie bie feinen £>ärd)en,

unb ber ©erud), ben fie auäftrömten, ttiirfte nar*

fotifd). ®ie führte ben ^eljbefe^ten Slermel jur

9?afe unb fog ben ®uft beäfelben ein. S)ann naljm

fie ein Slrmbanb au3 bem japanifcf)en S'äftcf)en, legte

e§ um if)ren öolten 3lrm unb ftreefte fid) befjagltd)

auf ber Ottomane auS, inbem fie mit füfcer Xräg*

t)eit in bem meinen, fd^neetüeijsen ©iäbärenfctt fcerfant

SSä^renb fie auf ben ?trm geftüfct ba lag unb

in bie rote ©tut be£ ®amin§ blitfte, famen iljr gar

feltfame ©ebanfen.

„3a, 9Jeid)tum fcerfüf)rt," murmelte fie leife Dor

fid), „unb ©oetfje t)at 9?edjt: ©enieften mad)t gemein."

Pöfclidj ging bie Stjüre auf, unb 9Sera fam
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gcfd)Iid)en ttrie ein ftcifcdjen, ba$ eine SRauä nrittert.

Sie faf) fid} um, rümpfte bie 9?afe unb fefttc fid)

bann ju SRilaba, inbem fie biefclbc in einer Steife

betrachtete, toeld)e if)re (Siferfuc^t unb if)ren ÜKeib

beutlidj genug jeigten.

„SBenn icf) erft groß bin," faßte fie nad) einer

SBeile, „toerbe id) aud) bie£ aüeä Ijaben, ja mcljr

al£ Sie, SDZilaba ^ßetrotuna, benn id) bin bie

Xodjter be£ ©ouöerneur$ unb Sie finb fd)lieftlid)

boef) nur eine Settlerin."

9Kilaba blieb rufjig, a&cr in if)rem 931irf lag

etttmS, baä SSera erfdjretfte. „2öenn Sie nod) ein

ÜJ?al mir gegenüber fid) in biefer freien SBeifc be=

tragen, SSera Stonftantinotuna," fagte fie falt unb

ftreng, „bann toerbe id) Sie ftrafen, merfen Sie

fid) ba£."

333era fjatte 91ngft öor ifjren Slugen unb blieb

ftitl. Sie ftrid) mit ber ipanb über baä ©iäbären*

feil, atmete fdjtoer auf, erf)ob fid), liefe ifjren 93lid

nod) einmal ü6er bie Xapcte unb über ben grimme!

be3 Settel hingleiten unb fprang bann mit ein paar

raffen Säfcen bauon.

Sajarine erfuhr burd) SStbma bie ©reigniffe,

Digitized by Google



— 264 —

toeld)e fid) im §aufe beS ©ouuerneurä in her testen

3eit fcolljogen Ratten. 9tur bie §auptfad)e blieb

if)r verborgen, ©ic at)nte nidjt, baft 3ac^a^n Wi*

laba um tljre |>anb gebeten unb baft biefe if)tn tf)r

SBort gegeben f)atte. (Sie faf) in ber falten, btonben

©djönen einfad) bie begünftigte greunbin be£ ©ou*

berneur§, toetd^e mefjr unb mef)r i^ren (Sinflufc an

fid) reiben unb ßadjarin fcollftänbig befyerrfdjen toerbe.

$)a£ mar e3, toa§ ifjre (Stfcrfudjt fo mädjtig er*

regte.

9lad)bem 3&tf)arm einige Xagc nidjt §u if)r ge*

fommen toar, erfcfjien grau Dbotoatefa enblid) bei

ü)m, unb c£ gab einen heftigen Stuftritt sttriftfjen

iljnen beiben. Sajarine toarf it(m üor, baft er fie

I)intergef)e, bafc er hinter tf)rem 9iücEen Söejiefiungen

angefnüpft f)abe, roeldje feiner untoürbig feien, fie

mahnte ifjn an feine *ßflid)ten aU $ater, als $e=

amter. ©ine ftolje Äampfluft bli^te au£ tfjren un*

rutpollen, fdjünmernben, fd)tparsen 9tugen, tt>äf)renb

fie fprad).

$ad(arin I)ßrte fie rut)tg an. 9113 ifjr enblid)

ber ?ltem ausging unb fie fid) in ben fleinen gau*

teuil beim Samin toarf unb ifjm ben Dtüden fetjrtc,
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ftanb er auf imb begann nun fetnerfettä auf bem

^eppid) auf* unb abjitfdjreitcn.

,,©inb ©te fertig?" fragte er, unb, ba fie iljm

feine ?(nttnort gab, fuf)r er fort: „©ie finb eine fe^r

finge grau, Sajarine ?lbbonottma, aber je$t eben

fjaben ©ie fidj feljr unvernünftig betragen. 3m

gälte ©ie redjt f)ätten, müßten ©ie fid) bei ityrem

fdjarfen ©eiftc benn bodj fügen, baß bann alle 9Sor=

ftefiungen t)on 3f)*er ©eitc frud)tto8 toären. 9k=

finben ©ie fid) aber im Srrtum unb fo ift e3 ttrirf*

tid), bann müffen ©ie bod) füllen, baß ©te, bie

fdjöne, ftegreidje grau mit 3f)rer Siferfudjt, bie ©te

fo fd)(ed)t maxieren, mir gegenüber eine lädjerlidje

Stoüt finden."

„@3 ift nodj nicf)t fo lange f)er, Äonftantin

Stoanonritfd), baß ©ie mid) nid)t Iäcf)ertid) gefunben,

fonbern fetjr ernft genommen tjaben."

„Kantate toaren ©ie aber nodj nid)t eiferfüd)tig,

Savanne 9Ibbononma, bamafö imponierten ©ie mir

unb je£t —

"

„Unb jefct reise idj ©ie jum Sadfjen?"

„3a, foenn ©ie fo finb nrie fjeute, aflerbingS."

Unb er begann leife unb fpöttifd) ju lachen.
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Saytrine füllte, bafe eS $t\t mx einjulenfen.

„Sßären ©ie ein SWamt Don Sljarafter, üon £erj,

Äonftanttn Stoanonritfd),'' fagte fte, „fo toürben ©ie

je£t ju meinen gü&en liegen, benn bie Seibenfdjaft,

toefdje idf) Sfynen verraten fyabe, ttmrbe ©te rüfjren,

ttmrbe ©ie glüdttid) machen. SBeil ©te a6er meiner

mübe furi"

„(Sanj unb garniert/ fiel ßadjarm ein, „meine

©mpfinbungen für ©ie finb ftetö biefelben. 9?ur

©ie, Sajarine 9lbbonottma, ljaben unfer 93ert)ältni3

fo unerquiefttd) geftaltet, bebenfen ©ie bod) felbft

9Sormal$, tpenn nrir jufammen toaren, fudjten ©ie

mief) ju jerftreuen, ju amüfieren; jefct geben ©ie

mir nicf)t3 afö SBortoürfe, böfe Sßorte, ba3 ermübet,

ba£ mad)t fd)liefelicf) gleicf)giltig."

„kommen ©ie 311 mir, Sonftantin Sroanottntfd),''

fpradj Sajarine, inbem fie ben frönen Sfopf jurücf*

lehnte unb if)n mit tyalbgefdjtoffenen 9tugen fpöttifd)

anfafy. Unb afä er fid) if)r näherte, reidjte fie it)m

bie £anb. „SBir tollen lieber gute greunbe fein."

„(SS fommt nur auf ©ie an, Sajarine 2Ibbo*

nottma, ttrie lange biefe neue greunbfdjaft bauern

foü. 3d) toieberf)oIe S^nen, bafe ic£> ftetö berfelbe

Digitized by



— 267 —
toax unb fyeutc nod) bin nne jur ßeit, al% @ie Doli*

fommen mit mir aufrieben toaren. ©ie finb e$, bie

unfer gute$ (Sinoerneljmcn befyarrtid) ftört.

"

„Stlfo genug baüon," rief fte, ,,id) ttrill Sutten

bereifen, baß id) Sfynen nidf)t mcf)r jürne unb xoiU

bei 3ljnen jutn S^ee bleiben."

,,©ef)r angenehm/' ernriberte 3a tf)arw- SBenn

er aufridjtig getoefen toäre, f)ätte er aufgerufen:

n$oV £id) ber Xeufel!"

Sin bem Xfyee nahmen aud) nod) bie Sinber,

gräutein ©djtoob unb 9Kilaba teil. SKilaba tjatte

bie *ßfltd)ten ber £au3frau übernommen unb t>crfal)

biefelben Doüfommen tabeÜoä, fobaf; Sajarine, toeldje

e3 oermieb fte an^ufe^en, nidjtö an if)rem Setragen

au^ufe^en fanb. Stber ptö^Iid^ fam itjx ber ©e*

banfe, SKilaba uor Slonftantin 3toanottritfd) au er*

mebrigen, if(m gleidjfam anjubeuten, toie tief bie*

felbe unter ifyr ftetje. ©ie fpiette ju biefem $\wd

eine jener Keinen Äomöbten, ju benen fie fo met

Salent tjatte. ©ie beftagte fid), ba& ber ©d)ulj fie

brüde unb cnblid) erftärtc fte, e3 fei unmöglidj,

länger tiefe dual ju ertragen.

„Sitte, SJJiüaba *ßetrottma, ^aben ©ie üietleidjt
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ein paar Pantoffeln, toeldie ©ie mir übcrlaffcn

fönnen ?"

üöiilaba erttnberte fein 28ort, fie üerliefe ben

©peifefaal nnb bxadjtz ein 5ßaar Heine, reijenbe,

golbgeftiefte Pantoffel, bie ifyr 3a^ar^n öerc^rt

fyatte.

,,©ie toerben tooI)l fo freunblid) fein/ fufjr Sa*

jarine mit einem ItebenStoürbigen, unoerfdornten

2äd)eln fort, „unb mir ben ©djuf), ber mid) fo brüeft,

auäjiefjen."

9Ö?ilaba fal) fie rut)ig an unb fe^te fiel) bann

auf if)ren Stuf)!.

„|>aben (Sie nidjt gehört, 3KUaba petrottma?"

,,3d) f)abc nicf)t Ijören toolten," gab Üttilaba 3ur

9tntoort, „au§ 9iütffid)t für ©ie." 2)amit crf|o6

fie fid) unb fcertiefe ben ©aal.

„2>a$ ift impertinent!" rief ifjr Sajarine nad).

SDHlaba blieb ftefjen, faf) fie tyalb über bie ©djulter

an, lächelte unb ging t)tnau£.

2a3arine toar bann aufgezwungen unb fjatte ifjre

Xaffe umgeftoften, foba§ ber fyeifce Xt)ee Dorn Xifdje

auf ben Scppicf) Ijerabrann. „SBirflid), biefe Sßerfon

ift unerträglich
!

" rief fie aus. „Unb ©ie geben ju,
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Äonftanrtn Sttxinottritfcf), baft man micf) in Jfyrem

§aufe bclcibtgt ?"

„SSerjeifien Sie, Sajarinc Sfbbononma," ernubcrtc

bcr ©ouöerneur, „aber Sie ttarcn nid)t im 9Jed)te,

an äRüaba *ßetronma eine folrfjc ßumutimg ju ftcllcn."

„9S?a£ ift fte benn?" fufyr fiajarinc fort, „eine

SJJrinjefftn ? eine Gjarentod^tcr ? Sdj bin auö f iirft*

fiebern SBhite — tef) ja r aber fte ? — eine Hank*

ftrcicfjerin, eine ©lenbe, bic Sie Don ber Strafte auf*

gelefen fyibcn."

ßaefjarin ertuiberte fein SSort. ?tt£ aber Saja-

rine fid) enb(id) lieber gefegt f)atte, fniete er üor

ü)r tiieber, 50g if)r bie Sdjufjc au$ unb bic ^an*

toffel an, toäfyrenb Sajarine triumpf)iercnb auf ifjn

fjerabbütfte.
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d)on metbetc fidE> bcr grüf)ling mächtig an. (S£

ging ttrie ba$ 9ltmen eine£ neugebornen Ätnbe£

burcf) bie Sftatur. eine genriffe Unruhe ergriff bie

SRenfdjen, jene unbeftimmtc @ef)nfud)t, toeld^e ^u*

g(eirf) ettoaS Dom Xrie6 be£ 9S?anbert>ogeI§ unb fcon

bem Riebet einc§ Sßeriiebten an fid) I)at. 3n bicfer

$eit ertoadjt aud) in ben 9Renfd)en eine neue Snergte,

Suft 51t Xfyaten, niemanb tyaftet mef)r gerne an ber

©djoüe, jeber ruilt f)inau£ in ba3 Seben, in bie

fonnige SSett! —
Stitcf) Sajarine toar in biefer unruhigen Stimmung,

at£ SBibma it)r eineö £age3 mclbete, baß 3J?ilaba

ber geheimen ©efettfd)aft ber „Sajnaja 2)rufd)ina"

angehöre. Sie f)attc Ijetmlid) xt)x ©d)mudfäftd)en

unterfucf)t unb auf bem SBoben be3felben einen $>oId)

gefunben, toeldjer ba£ ?t&3eid)en biefeö ©et)eunbunbe3
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an fidj trug. £ann 509 fic jögernb einen Srief

tyer&or. ,,3d) t)ätte nod) etwas für @ie," fut>r fie

fort, „aber fcerfpredjcn Sie mir, Sajartne ?(bbo*

notona, baft Sie bieömat ben ©rief nid)t Äonftantin

Stiwmonritfdj geben, fonft üerüere id) am @nbe

meinen Soften."

„SBenn ba$ gefdjefjen ttmrbe, nriirbe id) ©id)

entfpredjenb 31t entfcfyäbigen Hüffen," fagte Sasarinc.

„®ib t)er." Söibma gab ifjr ben 33rief.

loaren toenige fttihn, bind) roetdje .£>eron

SWilaba eintub, an biefem 9tbenb um acf)t Ufjr ftrf)

im Sauerntjofe be3 ?tnaftet 31t einer Unterrebung

mit ben ©enoffen cinjufinben.

„©efjr gut," murmelte Sajarine, toäfyrenb fie

ben ©rief jum jtoeiten 9J?ate überflog. „Sßte fommft

$)u 3U biefem ©rief? §at fie ifjn liegen (äffen?*

„Sa, fie fjat if)n gelefen unb f)at ifjn bann in

ber (Site in ber £afd)e if)rer §au$jade fteefen laffen.

©ie l)at fidE) nämlid) fofort angezogen unb ift fort*

gegangen, id) toeifc nidjt uiofjin."

„S3 ift gut," erroiberte Sajarine. „Unb toie

fte^t e$ ätuifdjen ifjr unb Äonftantin Sroanottritfd).''

9ßibma judte bie 9td>fe(n. „93iS jc$t glaube
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id) nidjt, bajj fie it)m ©eljör gefdjenft f)at 3d)

fjalte übcrf)au|)t SÄifaba Sßetronma für ein fe^r

tugenbljafteä imb faltet grauenjimmer. SBielleidjt

tjat fie bic Sbee, baß er fie fjeiraten nrirb, toenn

fie fid) iljm gegenüber redjt ftreng zeigt."

9iarf)bcm Söibma fortgegangen toar, liefe fidj Sa**

jarinc ifpren SWantel reiben unb eitte JU bem Sßolt*

jeimeifter, bcr fie in feinem Sureau ttrie immer mit

lädjelnber Scmut empfing. @ie erjagte it)m, tüte

fie Don Anbeginn gegen SRilaba Sßetronma SSerbadjt

gefaßt tjabe, nun aber bie 93etoeife in §änben t)abe,

bafe fie ber „Sajnaja ©rufdjina" angehöre. @ic

geigte if)m bie SSrtefc 9JJi(aba'3 an Sojan, toeldje

fie bei beffen Sßerljaftung an fid) genommen ljatte,

fonrie ben SBrief §eron'3, buref) ben fie für biefen

9tbenb ju bem Sauer Slnaffct befteflt nmrbe. 3>er

^ßotijeimcifter fonnte an ber 9iid)tigfeit if)rer ?tn*

gaben nirijt länger ^eifetn.

„3d) bin in einer fdjtoierigen Sage/' fuljr fic

fort. „Konftantüt Stoanottritfd) 511 überzeugen, toäre

eine öergcblid)e Stufgäbe, benn er ruitl fid) nidjt

überzeugen (äffen. SS toärc alfo unfere <2acf)e,

unfere Sßfüdjt, ifjm ben 93cruciö ju liefern, bafe
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äftüaba Sßetrotima fein SSertrauen mtfjbraudjt, ja,

bafe fic twtyrfcfieinltd) bic Stellung in feinem £aufe

nur angenommen fyat, um bort im ©inne ber 93er*

fcfytoorenen tonten ju fönnen. SBor allem ift e8

tt)re ©adje, SRtfaba Sßetrotona ^eute nod) ju ber*

haften, ttrir bürfen biefe günftige (Gelegenheit nid}t

unbenüfct Vorübergehen laffen."

,,©ie ^aben Siecht, Sajarine Slbbonotona

,

" er*

ttriberte ber Sßolijeimetfter , „aber bebenfen ©ie

meine Sage bem ®ouöerneur gegenüber, unb bann

ift eä nicf)t fo leicht, afe ©ie fid) üorfteilen, eine

ganje (Gruppe einer geheimen ®efeHfcf)aft aufjuheben.

©aju gehört eine größere Abteilung ©olbaten, benn

ohne Slampf gef)t eS nicf)t ab. $)ie 3uriiftungen

erregen 9Iuffehen, bie S8erfd)toorenen toerben bei

ßeiten getoarnt unb et)e toir tiütfommen, ift baS

fteft leer."

„3d) benfe aucf) gar nicht baran, bie ganje

©ruppe aufgeben," ertoiberte Sajartne, „e3 genügt

toenn »ir äWilaba *ßetrotima feftnehmen unb fie ihrer

Teilnahme an ber $erf<f)tt>örung überführen. $)a*

fann ja auf ber ©trafce gcfd^c^en f toenn fie ben

4?of 2(nattet3 öerlaffen fyat, fie allein ttrirb toof)I

@ad)er*W af od), Sie (gattfn unb bie hungrigen. I. 18
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feinen SBiberftanb teiften. ßwei ©enbarmen ge=

nügen nadf) metner 9lnfidjt, nm ben Soup auSju*

führen."

„35a§ läftt ftd) fjören," fagte ber Sßolijeimeifter,

„unb id) bin bereit, 3ljren 23ünfcf)en entfprecf)en,

Wenn ©ie Sonftantin Swanowitfcfy gegenüber bie

Verantwortung auf fid) nehmen, benn wie gefagt,

id) fürd)te mtd), feinen $orn ju erregen."

,,3d) neunte alles auf mid)," fprad) Savanne

in einem %on, ber ben ^ßoltjetmcifter beruhigte,

„unb bann üergeffen (Sie ntd)t, welchen ©influß id)

bei §ofe fyabe. Äonftantin Swanowitfdj fann e3

itid)t wagen, ©te bafür jur Verantwortung ju

jiefjen, bafe ©ie Sfyre Sßflidjt erfüllt fjaben. 3n

Ißeteröburg werben ©ie ftdj aber baburd) ein neues

SBerbienft erwerben, ba§ bei Gelegenheit belohnt werben

wirb, ©ie wiffen, bafe td) 3f)nen niemals 5ter*

fpredjungen mad)e, bie unerfüllt bleiben."

„©o ift e$," erwiberte ber $ßoliseimeifter, wäf)=

renb er fid} galant über bie §anb ber fdjönen grau

beugte unb biefelbe jWeimal fügte. „Unb be£t>alb

Wollen ©ie aud) femer in mir 3f)ren banfbaren

unb untertänigen Srtener fetjen."
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SBtrHid) toar SRilaba an biefem 9lbenb bei

9tnattet mit Operon, granf, 2)eboraf) $brahamo*

ttritfd) unb Sßlaton ©affar äufammengetroffen. ©ie

beriefen barüber, ttrie fic 93ojan, ber nädjftenS

bot ©erid)t gefteilt »erben foüte, auä bem ©e=

fängnte befreien fonnten. 93erfcf)iebene 9?orfdf)täge

ttmrben gemacht unb enbtic^ ein OoQftänbiger gelb*

äugSplan ju biefem Qmdt entworfen, beffen 9lu3*

fü^rung junächft granf unb Operon übernahmen.

©3 toar Sftadjt, als SKilaba «nafletS §of Oer-

x
Itefj. 3Me anbem toaren früher aufgebrochen. 3hre

9lbfaf)rt n>ar baburdj oerjßgert korben, bafc ber

33auer SKetro Surfoff, ber fie in feinem SBagen

führte, feine Sßferbe auSgefpannt hatte unb biefetben

in ber (Steppe grafen ließ, fo bafj e£ einige $eit vtäfycte,

e^e er fie lieber einfangen unb einfpannen fonnte.

fie jefct auf ber (Strafte ätoifcfjen bem 1)of)zn

©rafe bahin fuhr, toebte um fie ber gange 3au&cr
einer buftigen grüf)ling3nacht. Sie (Steppe fdjtief.

ÜftidjtS regte fid), fein %on toar ju oernehmen.

Heber ihr toar ber ^rimmel, (Stern an (Stent, bie

SÄilchftrafce, bie fid) breit gtoifd^en benfelben au3-

fpannte. ©in gfüftern ging burd) ba$ ©raömeer.

18*
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Stenn fdjiucbte ein fdjtoermütiger Zon f)erü6er.

SHne toeidje ©timme fang ein Sieb, ba3 geifter^aft

um fie fd)toebte, ftägtid) unb toarnenb sugtetd).

Unb hrieber nmr e£ ftill in ber leiten ttäumenben

SRunbe.

2(m ^porijont fdjnnimmen grofee Söolfen langfam

in ber flimmernben Suft.

£od) oben liefe fidj, als fie fid) ber ©tabt

näherten, ein feltfameS ©eräufd) &ernef>men.

finb bie §e$en, bie nad( Äieto jieljen,"

murmelte SIÄetro Xurfoff, inbem er untoilßürtid)

bie <ßferbe anfielt.

SRilaba lädjette. „9?ein, mein greunb," fprad)

fie, „e§ derben 3u9ööget fein, ©d|tt>äne, toilbe

©änfe ober ©nten."

3n biefem 2lugenWitf liefe fid) ber §uffdjlag

Stoeier Sßferbe Dernefynen unb jtoei SReiter fprengten

auf ben SBagen ju, in bem ÜKilaba fafe. (£3 maren

bie beiben ©enbarmen, bie ber ^ßoligeimeiftcr abge*

fenbet t>atte. Der ältere berfcl&en, ein Unteroffijiet,

befahl bem Söauer anjufyalten unb leuchtete bann

9Ätfaba mit einer Meinen ßaterne in ba3 ®efid)t

,,©ie finb SKtfaba *ßetrottma ftominitfd) ?

"
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„@o ift e$," entgegnete fte ru^tg unb gefaxt.

„Dann bitte id)@ie, mir ju folgen/' fagte ber

©cnbarm, „id) tyabe ben 33efef)I, Sie ju beruften."

„©efyr tt)ot|t
f
mein greunb," entgegnete SKüaba,

„id| bin bereit."

Die ®enbarmen Rieften jefet ben Sauer lueüer*

fahren unb ritten ju beiben Seiten be£ 2Bagen§,

inbem fte ifjre SSIidfe nad) red)t£ unb linfS fcf^metfen

ließen, benn fie raupten, baß fte bei äf)nlid)en

pebitionen jeben Stugen&Iicf auf einen UeberfaU ge*

faftt fein mußten.

Stlö fie ein fleineS SBälbd^en paffierten, traten

plö£lid) jtoei SDiänner au$ bem $)icfid)t fjerüor.

Xurfoff Ijtelt unnnnfürltdj feine Sßferbe an. $xod

Sle&ofoer büßten im Dunfei auf. £>er eine ®en=

barm machte ftd) fbußfertig, aber ber ältere fiel

U>m in ben 2lrm. S)ann gab er ben beiben Scannern

ein 3e^en m^ ^er e*nc berfelben, e$ mar granf,

näherte fidj tfjm. ©ie tt>ed}felten einige SBorte,

reiften fidj bie §änbe unb bann gab ber Unter*

offijier bem feiten (Senbarmen einen SSinf, ifjm

ju folgen, unb beibe fdjtugen einen Seitenweg ein,

toäfjrenb granf unb |>eron, ber je£t gleichfalls
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fid) bem Sagen näherte, Xurfoff rafcf) nad) ber

Stabt fahren fließen.

„2Scäf|alb fyaft 2)u fte freigegeben?" fragte ber

jüngere ©cnbarm ben anbern.

„Sßesfialb?
4
' ernriberte biefer unb surfte bie

9(djfeln, „benf S)ir 2>ein Xeil unb fct)tt)eig, toenn

X)ir Sein Seben lieb ift."

3tt£ SRüaba jurüeffe^rte,. ging fie gerabentoegS

in 3acf)arinä ?lrbeit$fabtnett unb erjagte if)tn furj

ben ganjen Vorgang.

,,3cf) begreife nid)t," ernriberte 3ac^ar^n m^
gerunjelter ©tirne, „baft ber 5ßoIijeimeifter e3 toagen

fonnte, ©ie beruften ju laffen, otyne midj öortjer

ju fragen.

"

„©3 betueift ttrieber einmal, ba§ nid)t Sic e3

finb, Äonftantin 3toanonritfcf| , ber ^ier regiert,

fonbern Sajarine 9lbbonotmta."

„©tauben <Sie benn nrirMid), ba& biefer (Streif

Don ifyr ausging?"

„93on toem benn? -Kur 3tf)te greunbin ift einer

folgen fyinterttftigen £anblung£tt)eife fät)ig."

©o ruf)ig 3^cf)arin fonft toar, bieämal geriet^

er in eine Stufregung, toeldje äftilaba bei i^m nod)

Dig



— 279 —

niemals gefehlt Ijatte. ®r tiefe beu ^ßoliseimeiftcr

Ijolen unb machte if)m in ©cgentpart SKilaba'ä bie

tyeftigften SBornmrfe.

„®d)toetgen ©te!" bonnertc er xt)n jebeä 2Äal

an, toenn ber Unglücflicf)e ftd) ju rechtfertigen fudjte,

„n>er tyit S^nen gejagt, baß SRüaba Sßetrorona eine

9?erfcf(W6rerin ift? üftiemanb anberä als grau Dbo*

toatefa. 3ct) glaube, eä ift genügenb, ba& biefe

$)ame Ijier in meinem £aufe tt>ol)nt. ©lauben ©ie

irielleicf)t, bafc id) auef) ein $$erfcf|tpörer bin? äöoüen

©ie fief) jum 28erfjeug ber ^ßrtoatradje machen?

3d) ttrill benn bod) fetten, toer \)kx eigentlich be*

fief)lt, idj ober Jrau CbotoalSfa."
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ine3 XageS fanb bie ^ßrinjcffin im Sournal eine

Annonce, buref) meiere Sorte einen Äopiften

fudjte. Stlö er an biefem 9tbenb fam, bot fie fict)

itym ju biefem ftiotdt an.

Sorte, ber fie mit feinen gutmütigen Stugen er*

ftaunt anfalj, begann ju ladjen. „ Sßelcfye neue Saune,"

murmelte er. „(Glauben Sie benn, SSilia Sßautottma,

bafe (Sie bie ©ebulb ^aben würben, fid) mit meinem

©efrifcet ju befäffen? 9teüt, (Sie toerben e3 batb

fatt befommen unb bann gibt eö l)öcf)ften3 SBerbrufc

jtutfdjen un£."

„3d) bitte (Sie, Sorte SSaffitjetoitfd), ein für

cöemal, mid) nidjt immer für leichtfertig unb toanfel*

müttg ju galten. Sßarten (Sie erft ab, id) Ijoffe,

idf) toerbe 3f)nen balb genügenbe Setoeife öon meinem

©rnft unb meiner Sluäbauer geben fimnen."
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„9hm gut/' rief Sorte, ,,id) nefjme Stiren $or*

fcf)Icig an unb n>äre e3 nur, um S^nen ju beroeifen,

l>afe ©ie Unrecht fyaben. SBenn Sie alfo tüirflid)

für mid) fopteren wollen, bann fangen nrir morgen

gleidj an, bann fyeifct eä aber ernftlid) arbeiten, SBilia

Sßaulonnta. $)a£ Äopieren eines m
tffenfc^aft Iic^cn

Söerfeä ift feine (Spielerei/

„3d) ttyue nid)t$ jum ©cf)erj," ertoiberte SSitia,

„SEBir toollen gleich fef)en, ob Sic meine ©cfjrift

aud) lefen fönnen. 3d) f>abe gerabe einige Slätter

meinet SÄanuffripteS bei mir, au$ benen id) 3f)nen

t>cute eine ©teile toorlefen tooHte." ©r legte bic

93lätter öor bie ^ßrinjeffin Ijin unb ju feinem @r*

ftaunen laö biefelbe jnerft mit Meinen Raufen, bann

aber balb fliefcenb ba£ ©efdjricbene ab.

„Sßirflid), ©ie ^aben latent jur Soptfrtn. S)a3

ift immerhin etttHrö. Unb fcfyltefelid) ift bie Sbee

gar nidjt fo übel, benn, inbem ©ie mein SBerf ab*

fdjreiben, »erben ©ie mandjea nü§tid)e lernen."

„3)a§ glaube idj audj," erttriberte Sßilia, „baä

ift ja eben meine 9tbfidjt, nebenher ju lernen, aber

bie $auptfacf)e ift, bafe id) 3l)nen beroeifen toill, ttrie

ernft e§ mir bamit ift, mit Sljnen 5U arbeiten."
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SSirfüd), ftc begann fdjon am fofgenben Sage

mit ber Äopie unb [cfjrteb mit einem folgen GHfer,

baß Sorte mef)r unb mefjr erftaunte unb jebcö 93?alr

toenn ftc iljm ba£ 9(bgefcf)riebene überreizte unb

if)re fleinen, roftgen ginger Xintenffecfe aufnriefen,

eine 9(rt 9tüf)rung fein £erj befdjteidjen füllte.

©o verging eine SBodje. 9113 bann eineä 9tbenb&

Sprinjeffin Sßilia tf)m if)re 9lbfcf)rift ablieferte unb

üor it)m ftcmb, bemütig, in feufdjer §otbfeligfeit, er=^

griff Sorte ifjre £anb unb blicfte fie mit einem ju~

friebenen Säbeln an. „SBirflidj, SBilia Sßautonma,

©ie Ijaben eö ftcf) in ben Äopf gefegt, mid) ju be*

fcfjämen."

„©ans unb gar nid)t," crttriberte fie, toäljrenb fie

ben fdjßnen $opf tetfe fdjüttette. „3d) bin e8, bie

©ie befiegt ^aben. ©eitbem id) 28erf tägücf)

bor mir fyibe, fyibe icf) mefjr unb metjr ein ©efüfyl

ber S8ett)unberung für ©ie befommen, Sorte SBaffi^

jenritfd). 2Ba§ nriffen ©ie nid)t aüe3 unb toeldjer

©ebanfen ftnb ©ie ntd)t fät)tg. 3d) fe^e erft jefct

ein, nrie untotffenb idj bin, nrie unbebeutenb S^nen

gegenüber, unb idj begreife öoHfommen, bafe ©ie für

midj nur SDiitleib fügten fßnnen, nichts weiter.
*
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„3)a3 ift md)t tvaty," rief öoriS, in einem Xon,

ber jugleich fo grob unb fo ^erjlic^ Hang, nrie e£

feine 2lrt toax. „3cf) ^abe ©ie fefjr lieb, «tlia

Sßaulonma, benn ©ie finb eine ausgezeichnete 9?atur,

nur t>erbilbet, tote alle grauen unferer ßeü-"

Zxo% bem SBorttmrf, ber mit feinem 2obe Der*

bunben ttmr, füllte fiel) SSilia in biefem Slugenbluf

namenlos glücflicf). ©ie ertoiberte fein SBort, nur

ihre Slugen fpradjen ju if)m, bicfe blauen ?lugen,

bie nrie golbene §immel3fterne ober blauenbe Söalb*

märd)en leuchteten.

9lm näd)ften Xage, tpä^renb er bie 93lätter, bie

fie ihm Eingelegt hatte, überflog, trat fie hinter ihn

unb legte bie Meinen £änbe auf feine breiten ©djuttem.

„93ori$ SBaffiljettritfch," begann fie.

„SBünfdjen ©ie ettoaä?"

„Sa, icf) ^be eine Sitte an ©ie. SBenn Sie

mit fo triel vertrauen, bann geben ©te mir mehr

2lrbeit, öor allem eine Arbeit, bie mich 3hnen näher

bringt."

„23ie meinen ©ie baä?"

„3dj möchte nicht blo£ 3hre Äbfdjreiberin fein,

fonbern nach mb nad} 3hre SKitarbeiterin toerben."
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„ Stauen ©ie jtd) baS au?" fragte SoriS, immer

mit bem SKanuffrtpt befdjäftfgt unb oljne fie anju*

fetjen.

„Sa, — id) toeife nicf)t, id) fül)le gleicfjfam meine

gtüget toadjfen. $erfucf)en ©ie eS bodj mit mir,

Sorte SBaffiljehritfdj.''

,,©ef)r gerne/ ertoiberte er, inbem er ftdj je£t

ju if)r toenbete. „9tber fefyen ©ie, baS fann bodj

nid)t l)ier bei Sljnen gefd£)ef)en. ©ie glauben mcfyt,

toeldjer große Apparat baju getjört, um eine ttriffen*

fdE>aftItrf)c 3(rbeit burd)jufül)ren. SD?an bebarf baju

einer Sibliotljef, Verriebener Hilfsmittel, aller jener

Zotigen, bie man in Sauren aufgefpeidjert Ijat. Sdj

müßte täglid) mit einem Safttagen vorfahren , unb

baS ift unausführbar."

„®ie ©adje ift boef) fo einfad)," fagte SSilia, „idj

fomme ju S^nen mit meiner alten Kammerfrau,

tDctcf)e meine 3lmme toar."

„3a, foenn ©ie ba£ fönnen," fagte SBoriS, „toenn

©ie glauben, bafe bie Sßelt nid)t barüber fpredjen

nrirb."

„3ßa3 fümmert mid) bie SBelt," rief SSilia Sßau*

lonma, „idj folge einfad) bem ßuge meines ©eifteS
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unb meines £erjen& 9llfo abgemalt, Sorte SBaffil*

jemitfd), wann fott id) morgen fomnten?*

„SBenn ©ie nnrflid) in allem (Srnft meine Sdjülc*

rin unb Mitarbeiterin fein moücn, bann fdjon um

9 1% Morgens."

„2tlfo um neun U^r, id) toerbe pünftlid) fein."

SBirflid) fam bie Jßrinjeffin am folgenben läge

jur feftgefe^ten ©tunbe in Segleitung ifjrer alten

Kammerfrau unb naljm uor Willem mit einer Reitern

ÜKeugierbe bie fleine Söofjnung tfyreS grcunbcS unb

SefjrerS in ?tugenfd)ein. S)iefelbe war allerbingö

feinen fiebenSanfdjauungen entfpredjcnb, äufterft ein*

fad|, nad) ben Segriffen Silta'S gerabeju ärmlid)

eingerichtet unb bod) atmete f)ier Sllleä 3ufrieben^eit

unb ^>eiterfeit unb um ben Sdjreibtifcf) Don roljem

§olj unb bie fdjlid)ten ©eftelle, bie mit Südjern unb

©d)riften angefüllt tt>aren, lag fogar eine getmffe

Sßeit>e.

Sorte felbft ^atte in feiner SSeife Xoitette ge*

mad)t, feine fräftige ©eftalt faf) nod) bauernmäßiger

aus in ben groben (Stiefeln, in ben faltigen Sein*

fleibern unb bem roten Slrbeiterljemb, unb fein fdjöner

Siopf befam burd) bie toeifce SKüfce, bie er ju §aufe
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niemals abnahm, unb bie Heine pfeife ettoaä tjumo*

riftifdfjeS.

$ie Sßrinseffm lieft fiel) ba3 erfte 9M t>on il)m

eingefjenb erHären, in toelcf)er Sßeife er arbeitete,

feine Materialien benu^te, feine Zotigen äufammen*

trug, ©ie machte fofort ben SBerfucf), nad) (Schlag-

ttorten, bie er iljr angab, ba£ 3 lI9e^rige ju finben

unb in bem ©inne, in bem er e£ benujjen toollte,

auf bem Rapier aneinanber ju reiben. ©3 gelang

über ©rtoarten unb fcf)on bei ifjrem näd)ften 93e=

fudje fonnte bie gemeinfame SIrbeit tf)rcn regelmäßigen

Einfang nefjmen. ©ie arbeitete nun Xag für <Eag

mit iljm, fcf)fug für if)n in ben öerfcfyiebenften SBerfen

nad>, ftßberte unter feinen Siotijen fyerum unb machte

jene (Sjcerpte für if(n, bereu er beburfte, tt)obei i^r

jum erften 9Me it)re ©pradjfenntniffe praftifdje

SDienfte leifteten.

Smmer lieber Statte 93ori3 ©elegenljeit, barüber

ju ftaunen, lote rafd) fie auffaßte unb tüte gut fie

alles behielt unb ausführte. SKetyr unb met)r ttmrbe

ber medjairifdjje 9tntetf, ben fie an feinem Sßerfe

natjm, ein geiftiger, fie ftettte fragen, bie tfjn über*

rafften, bie tf(m ju benfen gaben unb machte ©in*
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ttmrfe, auf bie er jutocilen gan-} unb gar nid)t ge*

faßt tt>ar, am toenigften Don ber Seite eines Heilten

Iteben&oürbigen 9)fäbd)en&

„9ßenn ber 5Reid)tum nad) 3f)rcr ?(nftd)t eined

%acp% aufhören foHte," fagte fie einmal }ti

if|m, „bann bleiben bod) alle jene ©egenftänbe,

toeld)e Ijeute unfern 2uju3 au$mad)cn, trofcbem bc*

ftefyen, toie jum Öeifpiel Scibc unb Samt, Sßefji*

toerf, Smoelen; ba nun aber Don biefem nidjt fo

mel öorfjanben fein nriirbe, um alle bamit gtcidjer^

maßen ju bebenfen, toer fottte fie bann fyaben, Nenn

nidjt ttrieber llngered)tigfeit unb Ungtcid)f)eit in ber

Verteilung ber fiebenSgüter eintreten foll?"

„®anj richtig/
4

ermiberte 93ori3, „barüber nriü

• td) einmal nacf)benfen." Unb bann nad) einer

SSeile, aU fie tängft itjre grage Dergcffen fjattc,

begann er: „3e£t J^abc idj bie 9lnttoort auf 3f)re

93ebenfen, SBilia ^ßaulottma: SBenn niemanb mefjr

ba fein toirb, um ba£ Seltene teuer ju bejahten,

ttrirb e3 eben feinen SSert verlieren. $>iefer SBert

ift ja aud) nur ein eingcbilbeter. $Be£f)alb foll

benn ein böl)mifd)er Stein ober ein falfdjer, toenn

er eben fo fdjön büfct, ttrie ber ädjte, einen ge=
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ringeren SBert fyxbm ? Sßeäfjalb foll ein fömmcfjeit*

feil, ba3 ebenfo toeid), fc^tpellenb, toeift unb fdjimmemb

ift, tute jeneä be3 £>ermetin3, bemfelben in irgenb

einer Sejieljung nadjftefjen? 5)er SSert aller btefcr

SuEuägcgenftänbe beftetyt nur in unferer ©inbilbung."

©in anber SKal bemerfte Sorte, e3 gebe nur

beäljalb fo Diel franf^afte Sbeen in unferer $titt

rueil e£ fo melc tranfe 9D?enfd)en gebe. S)ie fßrper*

lidje ©efunbfyett fei besfyalb fo nridjtig, toeil toon

berfelben aud) bie ©efunbtjcit be3 ©eifteä abhänge.

„Sßollen Sie alfo in Syrern 3u funftöftaat,
4'

entgegnete SSilta Sßaulottnta, „alle jene, bie öon einer

erblichen Strantyeit behaftet finb, töten? £>icfe l)aben

bod) aud) ein 9ied)t, ju leben!"

„©eunft," ertoiberte Sorte, nacfjbem er erft fürje

3eit nadjgefonnen f)atte, „aber fie f)aben ntdjt ba&

Siedjt, if)r ©icdjtum fortjupffanjen. S>ie ©efellfdjaft

f)at fogar bie Sßflidjt, fiel) bagegen ju toef)ren. 3d)

bin überzeugt , baft e3 in furjer fttit gelingen fann

unb ttrirb, bie Sfranftjeiten auszurotten, fobalb man

nur nritl. SBenn bie ®efellfd)aft ba3 SRcd)t l>at,

2Baf)nftnnige, &rettn£, ?lu3fä£ige ju ifolieren, toarum

nidjt @d)nnnbfücf(tige ober epileptxfdje?"
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„Sßenn alle äRenfdjen gleichstellt fein fönen,
11

fagte bie Sßrinjeffm am näcf|ften lag, „fo fefct

bicö unftreitig toorauS, baß aud) alle SRenfdjen eine

gleiche SRaturanlage befi^en. 2>tc 2Renfd>en finb

a&er fo toerfdjieben in allem unb jebem, ba& ftcf)

au£ biefer 9?erfdf)ieben^eit ber Snbiöibuen, ttne id)

glaube, immer ttrieber balb eine ©erfc^ieben^eit ber

2eben£öerf)ältniffe f)erauäbilben ttrirb, fo bafe toir

tro§ aller SRe&oluttonen ober Reformen immer

triebet ju ben uralten SHaffenunterfdjieben jurücf*

feljren toerben."

„Set unferer Generation toürbe baä tt>al)rfcf)ein*

lid) ber gaü fein/ ertriberte Sorte, „unb würben

SRücffäfle getrife nicf)t au£gefd)loffen fein. 3e meljr

aber bie fpäteren Generationen, bie gleite SBitbung

empfangen unb bie gleiche Arbeit Derridjten ttmrben,

umfomef)r müßten fiel) bie ©egenfäfce ausgleichen

unb enblidj ganj fcerfdjtorinben. @S irirb aud) bann

noc^ Snbiribualitäten geben, aber feine folgen mel)r,

raeld)e bie ®inf>eit, bie SBrübcrlid^fctt ber menfd)ltdjett

®efellfd)aft ftören."

SKitten aus ifjren (Sjcerpten tyxaui rief Sßttta

^Saulottma nad) einer SEBeile ju 93ori3 herüber:

6a$er*«Rafo$, tWc Sotten unb bie $wigriaen. I. 19
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„#ören @ie, mein greunb, idj fyxbe ttrieber einen

©ebanten, ben idj 3f)nen mitteilen möchte."

„9lber fagen ©ie mir, SBtlta Sßaulottma , totö

benfen Sie benn eigentlich toäfyrenb ber Arbeit?"

rr
StUc^ mögliche," erttriberte fte lädjetnb.

,r
9fber

$ur ©adje. ginben @ie nid)t, baß im ©runbe audj

unfere ganje SBiffenfdjaft nur einen materiellen SBert

für un3 Ijat ? SBir fönnen un3 mit ben (Sntbetfungen

unferer SBtffenfdjaft ba$ Seben Ijier auf (Srben an*

genehmer geftalten, ba3 ift aber audj aHe3, ntdjt

ttmt)r? 3näbefonbere bie ^aturnriffenfdjaft, bereu

9J?eifter fo ftolj finb, imponiert mir gar nid)t.

<5te legt un£ in Sejug auf jebe grage ben ganjen

®nttt)i(feIung^projefe bar, aber niemals bie eigent*

Iid)e Urfad)e, bie treibenbe $raft, unb für unä ift

e3 bod) bie Jpaitptfadje , biefe ju fennen. SBir

ttriffen, unter toeldjen 9?erf)äftniffen fieben entfteljt,

aber nidjt, tooburdj e3 entfielt unb ebenfo wenig

toarum, ju toeldjem ftrotd. Unb fo finb ttrir mit

allen unfern gortfdjritten im ©runbe nad) ©artmn

unb §ädet ebenfo unttriffenb nrie Dörfer.

"

Soriä fat> fie an unb fagte fein SBort.

„§aben Sie mir nidjt jugef)ört?" fragte SBiUa.
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*3)od), bod)," murmelte er, ftanb auf unb trat

an baä offene genfter. ipier fal) er jtoei ©djtoalben

$u, toeldje eben il)r -Jieft bauten unb mit Se^m unb

Keinen ©trol^almen geflogen lamen.

„SBer e3 aud) fönnte!" fagte er leife bor ftd)

l)tn, „ttrir machen un£ baS Seben fo fdjtoer. $ie

ganje ©efd)id)te läuft bocf( eigentlich barauf fpnaud.

(£3 ift ber einjige Qtotd unfereS Sebent , ben toir

beutlid) erfennen."

„SBeälialb ftrengen nrir benn unfere armen

Söpfe fo feljr an?" fragte SBitia lädjetnb.

w3d) toeife c3 nidjt! 6& mu& tooljl fein, e3

ttrirb feinen ©runb ^aben — aber toiffen ©ie,

Sßtlia ^aulotona, bafc ©ie mid) mit 3l)ren gort*

fdjritten gerabeju überrafdjen? ©3 ift bodj l)übfd),

einen 91bepten ju tyaben, ber ju gleicher Qtit ein

junget reijenbeS 9Käbdjen tft"

„©eben ©ie ad)t," rief ^rinjeffin SBilta über

ben alten goltanten, bor bem fie faß, f)imoeg,

„bafe ©ie fid) nid)t in mid) berlieben, 33ori3

SBafftljetiritfd), idj toerbe bann ebenfo graufam mit

S^nen fein, tüte ©ie e3 mit mir toaren."

Sorte judte frafftaft bie 9td)feln.

Digitized by Google



292

$uf üjrem Heben ©eftdjte unter bem hellbraunen

SRabonnen^aar lag inbefe eine fettere SDltlbe, ein

ftitter jungfräulicher 9?etj, toelcf)er fte fofort Sügen

ftrafte.

®nbe beS erßen SanbeS.

2tt>olf Hiefe, Saalfell» L St}.

Digitiz



Die Satten unb Die 4)mtgrtgett.

3 ro c i t e r 33 a n b.

Digitized by Google



Die Satten unb

bie hungrigen.

®

Vornan

von

£eovotb von §a$ex-%kafo$.

3roeitcr 93a nb.

fjertnönn Coftcnoblc.
1894.

Digitized by Google



Mt töedjte nartj bra flfoflei? ™m 1L 1870,

insbcfonbere baß fartjt ber Ucberfrijung in fxtmbt «Sprartjen.

»orbeljaltau

Digitized by Google



XXVII.

fefcer bic Serfjaftung 3Wilaba§ nmrbe gtüifcfien:

ßadjarin unb grau CbotoatSfa fein SBort ge*

tt>crf)felt. Sie öermieb e3, if)m SSorroürfe ju mad)enr

unb er beobachtete biefelbe $aftif. Seibe fdjroiegen

fyirtnätfig, a6er bie 93erftimmung, bie feit fanger

3eit ätuifc^en itjnen 6eftanb, madjte fid) Don $ag ju

<£ag füfyl&arer.

Um biefe $eit ü6erfiebetten fiajarine unb Dbo*

toafäfi, ber fo tueit ^ergefteUt xoax, nadj if)rem ©ute

©oftroma in ber SKäfje ber ©tabt.

2)a3 grül)jaf)r tiefe fidf> fd)(edjt genug an.

regnete beftänbig. SScityrenb ObotoatSfi fid) ba6et

Uergnügt bie §änbe rieb unb bei jeber ®elegent)eit

eine fd)(ed)te ©rnte prop^ejeite, langtneifte )idj 2aja*

rine, bic faft gar nid)t au£ bem £au)e tonnte, bis

6 a (1) et =9Haf odj, 2>ie (Satten unb bie hungrigen, n. 1
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jur SBersroeiftung. ©te Ijatte nicf)t einmal Suft,

Soitettc ju machen, gür tuen audj? $>a fie je§t

nidjt einmal einen 9lnbeter fyatte, ba3 unerläjsttdjfte

(§tnricf)tung$ftüd im SBouboir einer Sebefrau nadj

tf)rcr ?lnfid)t.

83ojan befanb fid) im Sierfer, 3od)atin ließ fid)

nid)t büden, fo taä fie benn bie neueften fransöfifdjat

JRomane unbbaätmfdjen fpann fie if)re Sntriguen unbcnt*

hmrf unb Dertuarf immer Don neuem bie fünften 5ßläne.

SSenn fie nur ein ÜDitttcI gefunben f)ätte, Cbo*

ttatöfi au$ bem Söege ju räumen, bann tuürbe fie

fdjon mit 3a$arin fertig roerben, fo oiet traute fie

fid) nodj ju.

9U3 fie lieber einmal in bie Stabt tarn, um

«einige ©nfäufe ju 6eforgen, trat fie en passant bei

bem ©ouüerneur ein, reiäenb unb fiegeägettrife mie

immer, in ifyrem liürefarbenen 'Sudjfoftüm , beffen

anfdjfiefeenbe lange Safafc fie fdjtanf unb mäbdjen*

f)aft erfdjeinen liefe.

3adjarin, ber mübe, blafierte SBeltmann, fat) fo

xuofy au£, fo 5ufrieben, fo jugenbtidj in feinem

Jofetten Coin de feu Don meinem gfanett mit blau

unb gelber ©eibenftiderei, ©o elegant tuar er nie*
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maU baf)eim geroefen, a(3 9lftinja nod) lebte. Sic

ttmfete je§t genug.

©ie Chatte üerfdjiebene ?(n(iegen an ifyn unb fanb

ifjn ungleich referierter unb bebenttid)cr als fonft.

9U§ er if)r eine Sitte gerabeju abfdjhtg, fpiette fic

mit iljrem ©onnenidjirm unb betrachtete einige $eit

eine fliege, bie an ber genfterfdjeibe fummte.

„9Ufo mein *ß(a§ ift bereite befefct, wie id) fcf)e,"

fagte fic bann.

„Sie meinen 9Ki(aba *ßetrottma?" entgegnete

Madjarin rufjig. „©ie toiffen ja boef), bafe biefeä

SKabdjen nur auf SBunfdj meiner grau in'S £au3

gefommen ift, bafe fie in meinem £aufe geblieben

ift, nur tr>eil fie c3 9lftinja auf bem Totenbette Der*

fprodjcn Ijat."

Sajarine begann laut ju lachen.

„Schämen ©ie ficE) bod)," fagte 3«d)arin ärger-

lid), „aber freilid), ©ie traben längft üergeffen, roaö

©djam ift."

Sajarine richtete fidj tuie eine ©dränge auf,

fdjfanf, etaftifdj, jifc^enb üor SSJut. 3f)re 9Iugen

würben ju glüljenben 3an9en '
^e 3a^ar^n äu htx

*

reiben brofyten. ©ie f)ob bie §anb, um if)n ju

l*
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fd)lagen, aber fd)on fjatte fie bcr grofee fräftige

90?ann, ofyne nur einen ?tugenblid feine Dornefjme

9?uf)e jit verlieren, bei ben £>anbgelenfen gefa&t; fic

toanb fidj, fie 6i% bie Qäi)i\t jufammen — umfonft,

fie fam niefit lo3.

„Sie brechen mir ja bie £)änbe," jagte fie enb*

lid) mit erftidter Stimme.

Sr liefe fic enblid) frei.

©ie befaf) ifjre ?trmc unb £änbe, ging bi£ jum

Sopfyi nnb fe^tc fid) nieber, ofjne iljn eines SBlitfeS

ju mürbigen.

„(Sie wollen mid) auftagen, ßajarine Stbbo*

nottma," begann -jefct ber ®out>erneur, oljne feine

Stimme 311 crfjcben, „mid), ber Sie al3 feinen böfen

Snget anfet)en muß.*

„So?"

„Sa, Sie fjaben burd) Sfjren unfjeifoollen (Sin*

flufe, burcf) ben 2fti&braudj, ben Sie mit meiner

greunbfdjaft für Sie
r
mit meiner Sdjroäd)e getrieben

^aben, meine Stellung gerabeju in ©efatjr gebracht.

3a, Sic t)abeu mid) mißbraudjt, unb wenn fie e$

ttriffen wollen, ba$ ift-ber einjige ©runb, we§l(alb

itf) mid) Don 3f)nen jiirficfjie^c. tt>e3f)alb tdj nid)t$
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metjr t>on 3f)nen unb Sljren Sntriguen wiffen

will."

„9Ufo <2ie Ijaben wirflief) ben 9)Jut, mit mir ju

brechen?" erwibertc Sajarinc t)öt)iiifd). „SBirllidj,

id) J)ätte Sfynen fo öiel ©nergie gar nid)t jugetraut

@et)r gut — nun, mir werben ja fefjcn, ob bieä

ba8 (Snbe ift." ©ie ftanb auf, bliefte in ben Spiegel

unb ging bann langfam f)inau£, oljnc oon it)m ?lb*

fcf)ieb ju nehmen.

Unterwegs oergofe fiajarine Jfjränen ber 28ut.

9ll£ fie aber in ©oftroma anfam, war fie wieber

twllftänbig beruhigt. Sfyre öebanfen belamen fofort

wieber eine anbere Mietling, aß Dbowalefi ifjr mel*

bete, bafe ber neue §ofmeifter Sgor SRomanowitfdj

Sßajariewitfd) angekommen fei unb if)r feine 9(ufroar*

tung ju madjenmünfdje. SRadjbemfiajarineifir Straften*

foftüm mit einer fofetten §au3toilette üertaufdjt fjatte,

empfing fie ben §au3fet)rer in if)rem Keinen Salon.

Sgor Stomanowitfdj tjatte nid)t£ non beut

linfifcfyen ober fteifen SBefen junger Setjrer an ftd).

Srofc einer gewiffen ßurüdfjaltung unb Sd)üd)tem*

Ijeit jeigte er in ber 2lrt, wie er eintrat, wie er ftd)

twrftellte, wie er Sajarine gegenüber s£la£ natjm
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unb baä ©efprad) mit if)r führte, nicht nur ben in

jcbcr SBejichung unterrichteten unb gebitbcten SDtonn,

fonbern auch ben motjferjogenen ©entfernen, beffen

SWanieren nid)t$ ju nmnfdjen übrig liefen. Sgor

nxir faum älter als jiüanjig Sa^re, fd)lanf, mit

einem fjfibfdjen, rotbärtigen ®eftd)t, einer Meinen

9?afe unb milben, flugen, hellblauen 9lugen. ©ein fürs*

gefcfjnitteneö £>aar mar t)on einem tyÜm Slonb unb

auf feiner Oberlippe lag ein leichter, golbiger glaum.

Sajarine führte ba$ ©efpräd) getoanbt unb üer*

ftanb e3, bie uerfd)iebenften ©egenftänbe ju berühren.

Ueberall nutzte Sgor gut 93efd)eib unb manche feiner

93emcrfungen überrafd)ten bie üermöljnte SBeltbame

unb regten fie ju neuen $ra9cn an -

9113 fie iljn enblid) entließ mar fie ju bem @r*

gcbniS gefommen, bafe Sgor SRomanottitfch if)t gefiel,

baft er ein ganj angenehmer ©enoffe ihrer 2anb*

einfamteit ju werben Derfpredje unb bafc e£ ben

SSerfudj tonnen mürbe, mit ihm einen f(einen JRoman

ju beginnen. 3a, fie nwüte fich vorläufig mit Sgor

tröften, aU 3e^t)crtreib erfdhien er ihr gerabc gut.

©ie entbecftc nod) benfelben ?lbenb, baß er aud}

hübfch $iano fpiele. Sie faß gerabe unten in ber
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SSeranbct mit iljren Stinbern, als er oben eine 0?oc=

turne Don ©f)opin §u fpielen begann, „©ans pbfd),"

fagte ßajarine, al§ er fertig fear unb ttatfd)te 93rafco.

$)ann nafyn fie ü)re fönber unb ftieg mit ifjnen bie

wenigen ©tufen, bie jum oberen ©todroerf führten,

empor, flopfte an 3gor3 Xfjüre unb trat bann ot)ne

roeitere$ ein.

*3d) tjabe Sie fpielen gehört, Sgor 9iomano*

nritfd),'' rief fie, „©ic Ijaben fid) ja eine ganj f)übfd)e

2ecf)nif angeeignet unb Sfjre 3(uffaffung ift originell

unb poetifd). ©ptelen Sie mir bod) nod) etroaS fcon

Gf)Opin toor, id) liebe biefen Sfteifter ungemein. -Jiad)

it)m ift mir ©djumann am fijmpatl)ifd)ften — Don

SSagner und id) gar nidjt fpred)en. (£r beraubt

mid), er regt mid) bi£ jum ^iebermatjnfinn auf mit

feiner SRufif, aber freilief) r ba3 ift nid)t£ für ben

Vortrag auf bem Sßiano."

3gor, toc(d)er bei ifjrem eintreten aufgeftanben

mar unb in l)öflid)cr Verlegenheit in ber 9Jät)e be£

g-enfterä ftanb, beeilte fid), fidj nrieber üor bem

$iano nieberjufe^en unb fpielte nod) eine SKajurfa

Don Sfjopm unb fobann bie Dufcerture jum „Sann*

fjciufer."
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er ju @nbe roar, ftatfct^te Sajarine nrieber

laut Seifall. ,,3d) f)ätte ttrirflid) nidjt gebad)t, bafe

eä fid) fo gut auf bcm <ßiano madjt," jagte fte.

„©£ ift nrirf(id) nmnberbar, nnc in biefer Duüerture

ber Slampf be£ 2id)te£ mit bcr ginfterniä mödjtc id)

jagen, ber ©fjerubinS unb ber Dämonen, be3 ^bealen

unb bc$ irbifd) «Sinnlidjen jur ;E)arjtellung gebracht

ift. 3d) jür meinen Seil," futjr jie lädjelnb fort,

tpätjrenb jie Sgor if)ren Keinen Juft jeigte unb ifyren

Dollen ?(rm, ber au£ bcm fpi£enbefe£ten kerntet

fyeröortrat, ali jie ben Äopf Icid)t in btc £>anb

ftüfctc, ,,id), Sgot SRomanonritfd), tjabc niemals Der*

ftanben, baft biejer Xannfyäufcr ber fd)önen (Göttin

entfliegt unb ben amüjanten 3knu3berg fcerläfjt, um

ju biejer (angtoetfigen Glifabett) jurüdjufefjren, für

bie ber gute 3Botfram mit feinem ?(benbftcrn gerabc

ber richtige SDiann ift. Steinen @ie nid)t audj?"

Sgor, ber jie mi&üerftanb, jögerte ™ tuenig mit

feiner 3lnttüort. ,,Sd) glaube gerabe," jagte er enb*

ftdj, „baj$ in biefem Sieg be£ Sbeali£mu£ über bie

nieberen irbifdjen triebe bie eigentlid)e Sbee unb

©röfee biefeS SBerfeS liegt."

,,ftinb," badjte Sajarine, inbem ftc Ujn mit
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ItebenSroürbigem Spott betrachtete. Sie f)ütte red)t,

infofern, als Sgor, ber eine burdjauä feufdje, tiefe,

ftille 9?atur roar, bie Sfoancen, tueldje fie if)m machte,

übfolut nidjt fcerftanb Unb bod) irrte fie fid).

2)iefe grofee Äünftferin in ber ßebenäfunft tarierte

if)n falfd). tiefer etroaS fdjeue junge äWenfd) war

4ingletdj mutiger, ate fie badjte, ftarf unb männlid)

in feinem SbeaüSmuä, feiner ^ät)igfeit, fid) ju be*

geiftern, unb in feinem Scibenämut.

„Sie lüären alfo aud) imftanbe, au$ bem 9Senu$*

berge ju fliehen?" tuarf Sajarine leidjt hin.

„3dj toetB nidjt," ertoiberte Sgor ernfthaft, „id)

-glaube vielmehr, id) nmrbe niemals hineingeraten."

Sajariue ladete leife. „@3 ift bod) feltfam," fuhr

fie fort, „nrie bie jungen Seute fjeutjutage alle oon

ftrengen, faft aftfetifdjen Sbeen erfüllt finb. 3>?an

fönnte meinen, e3 gäbe feinen 2enj mehr, feine

•Kadjtigall, bie im ftilten 93ufdj ihr ^odjjeitölieb

fingt, feine grauenfdjönheit. SSorbem backte man

vielleicht leichtfertiger, aber id) glaube, ba£ Seben

toar farbenreicher, froher unb üor allem bot eS un§

mehr greube, mehr ©enuft al£ jeftt."

„SSerjeihen Sie, Sajarine Stbbonotona, aber toir
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finb bocf) iticf)t in biefer 28ett, um ju genießen, fon*

bcrn Pflichten ju erfüllen gegen un3 unb anbere,

um äu ftreben, ju fcfjaffen, 51t arbeiten/

„Sie fpredjen ja toic ein Sßrebiger," fpottete

Sajarine, „aber warten Sie nur, ich werbe mir alle

9J?üf)e geben, ©ic 3U befefjren."

©nblicf) bämmerte Sgor eine Slljnung toon bem

wahren Sßcfen biefeä fdjönen, gefährlichen 2Beibe&

auf. ©r bliefte fie faft betroffen an unb errötete

leid)t.

9H8 Sajarine ihn verliefe, begleitete er fie Doli

9tefpeft bis jur Stfjüre unb als fie ifjm fyzr bie

£>anb reichte, führte er biefelbe an bie Sippen, al&

wenn fie if)m irgenb eine Reliquie jum Hüffen fyn*

gereicht hätte.

SBä^renb Sajarine mit ihren Sinbern bie treppe

hinabging, backte fie: „Sin fpafchafter 9Kenfcf), ber

muft erft erjogen werben, aber unter Umftänben hat

auch i>a8 feinen S^eig.^
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ine3 ?lbenb3, alä e$ bereite bunfel ttxir, tarn

ein f(einc£ SRänndjcn in grauer Uniform 51t

Sftitaba unb fc^Iüpfte nrie eine 9ftau£ burd) bie nur

ein roenig geöffnete 2f)ür herein, in beren SRä^e e£

bann verlegen fielen bfieb.

„9Ö3a§ nriinfd)en ©ie?" fragte SOiUaba erftaunt.

,,3d) bin ber ©efängniSauffef)er SBanburfo im

tyiefigen ©efängniS," ermiberte ba3 9JJännd)en, tväfy

renb bie mit einer breiten Sorbe üerjierte SKü^e in

feinen mageren §änben jitterte. ©tc tjotje ©eftalt

SWilabaS, i^r ftuger 33(id, ber Su^uS, ber fic umgab,

imponierten bem armen 9(uffef)er gewaltig. @r f)atte

eine Smpfinbung, nrie toenn er in ber Stirpe nmre,

unb fie toar aud) fo fd)ön angejogen mie irgenb eine

ttmnbertfyätige äftutter ©otteS am 3)iarientage.
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„63 ift fo ju fagen," begann Söanburfo, „eine

eigene ©efd)id)te, id) ipcife nid)t, ob id) fo o^ne

toeitercä bafcon fprcdjen barf. Operon ©regoronritfd)

nämlidj t)at mir geraten, ju Sfynen ju gefjen."

„£>cron ©regorottritfd) ? — in toeldjer ©adje?"

„3n ber Sad)e Don 93ojan 9?ifoforonritfdj, ber

bei uns fo ju Jagen eingefperrt ift, toeil er ftd) gegen

unfern ßjaren Derfd)tooren fyat, fo fagt man

toenigftenS."

„3Ufo toa3 ift mit tf)m?" fragte äRilaba.

„63 tjört unä bod) niemanb f)ier, SKifaba

<ßetronma ?" fuljr SBanburfo fort.

„Kommen Sie nur näfjer," fagte fie, „übrigens

finb U)ir fyier oollfommen fieser."

SBanburfo näherte fidj if)r unb bie 9ütgen auf

feine SWüfce geheftet, futjr er fort: „£eron ©regoro*

toitfd), ben id) fd)on lange ju fennen bie greube

tjabe — ein au3gejcid)neter junger äRenfd), einer

t)on jenen, bie bem armen SBotfe Reifen toollen —
alfo er t)at mit mir gefprod)en unb fjat mir juge*

rebet unb fjat mid) fc^tiefetidö baju gebracht unb ge*

toonnen, um im Sßerein mit ii)m Öojan Üftifoforo*

ttritfd) au£ bem ©efängnte fo ju fagen ju befreien,
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nämtic^ if)m Gelegenheit 51t geben, baß er entwtfdjen

fann, wa3 boc^ immer beffer ift, als man würbe

d)n nadj Sibirien fenben ober gar auffnüpfcn."

„Sefct üerftcfje id)," fagte 2Ki(aba (äd)efnb, „unb

©ie woÜen alfo S^re Jpanb baju bieten?"

SBanburfo nidte lebhaft. „3a, 9)?Uaba Sßetrowmt,

icf) will, id) bin 511 allem bereit, obwofjt e<S eine

fdjlimme ©ad)c ift, eine gewagte ©ad)e, bic mir

unter Umftänben meine Stellung foften fann. 3dj

will e3 tf)un, 9J?i(aba Sßetrowna, fobalb ©ie mir

üerfpredjen fönnen, ba& mir nämüd) fo ju fagen

nidjtö gefcf)iet)t. ©ie gelten ja fo Diel beim §errn

©ou&erneur, ja alles, wie bie Seute behaupten, wenn

©ie fid), im gaüe man mid) jur Verantwortung

jief)t, meiner annehmen wollen, bin id) gern bereit,

ben armen jungen SÄann ju erretten."

„?luf mid) fönnen ©ie unbebingt sägten," er*

wiberte SDJifaba. „9ftan fann ©ie bodj nur wegen

einer 9?ad)läffigfeit im 2>ienfte jur Verantwortung

jietjen, bcnn an ein ©inüerftänbniS mit bem ©e*

fangenen unb feinen ®enoffen wirb niemanb benfen."

„9iad)(äffigfcit im ©ienfte, TOilaba Sßetrowna,

ba§ ift c$," fprad) ber ©efängnteauffefjer feufjenb,
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„aber mein (5>)ott, man foü ja eben im 35ienfie nicht

nadjläffig fein. 9tun aber — fobalb eine foldjc

2)ame wie Sic fict) meiner annimmt, wirb e£ mir

hoffentlich nicht an ben firagen gehen."

„Seien Sie Doüfommen ruf)ig," üerfefcte 9J?ifaba,

Jet) (äffe Sie nid)t im Stich, nur bürfen Sie fidj

burd)au3 nicf)t auf mich berufen. 3d) toerbe ba3

meinige um fo beffer tt)un fönnen, wenn mein ÜKame

öon ifjnen gar nicht genannt wirb."

„Gtonj richtig, nun fann ich beruhigt gehen."

„Unb wann foll eö gesehen ?" fragte SDfilaba.

„§eute Stacht. Sßir hoben aüeö fo weit öorbe*

reitet, e£ fann nicht fehl gehen. 9fun, ©ott gebe

bem Süßerfe feinen Segen/ Samit ging er.

3n berfetben Stacht würbe 33ojan, ber feft unb

ruhig auf feinem har*en ßager fdjlief, unerwartet

oon Sßanburfo geweeft, ber mit einer Meinen 93(enb*

laterne in feine fyttt getreten war.

Sojan fefcte fich auf, fah tyn ftarr an, rieb fid}

bie 9(ugen unb fchüttelte bann ben Äopf. „2Ba£

folfä?" fragte er, „will man midj etwa in alter

Stille au3 ber Sßelt Raffen ?-

„2>a§ nicht," erwiberte Sßanburfo, „aber auä
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bem ®efängni3. Sfjre greunbe, 93ojan Sftifoforo*

tüttfcf), ju benen aud) id) stiele, wollen ©ie befreien.

Me3 ift fo weit vorbereitet , e3 gilt nur nod> ba$

©fengitter t)ter am genfter burdjjufeiten. $)amit

werben tt>ir f)offentlid) in einer ©tunbe fertig werben.

$tlfo fielen ©ie auf, Sojan Sßifoforowitfcf) , unb

fleiben Sie fid) an."

* Sojan jog fidj rafd) an, unb bann, auf feinem

öette fitjenb, fragte er ben ®efängni£auffef)er, urie

*r baju fomme, iljm unerwartet biefen öruberbienft

31t leiften.

„®i, glauben Sie benn, bafe unferetnä fein ®e*

füf)l f)at?" erwiberte SBanburfo. „233ir gehören boef)

oudj fo ju fagen ju bem SBolfe, ba$ ba leiben mufe,

imifjrenb bic anbern praffen unb fdjwefgen. — >Dodj

toir fjaben feine $eit ju vertieren, 33ojan Sßifoforo*

toitfd), jefct Reifet e£ watfer £>anb anlegen unb ar*

fceiten."

®* 5°9 8^« 9^°6e Se^en au^ fe 'ner Uniform

fieröor, überreichte bie eine bem ©efangeuen, fpudte

fräftig in bie £)änbe unb madjte fid) mit ber äweiten

fofort an bie Arbeit. SBojan ftanb auf unb folgte

feinem Steifpiel. Sange $t\t war in ber QeUe nid)t$
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ju fyörcn, als ba3 monotone ©eräufd), ba3 bie Reifen

uerurfadjten. Sie Sacfye ging rafdjer Don ftatten,

al£ ber ©efängniäauffefyer angenommen fjatte, benn

bie Stäbe waren ftarf berroftet unb an manchen

Stellen toollftänbig burdjgefreffen, fo bafe fie balb

nachgaben unb fief) in furjer $c\t e *nc Oeffnung

tjerfteüen ließ, roeldje oollftänbig genügte, um burd)*

äiifc^Iüpfcn unb in'd greie ju gelangen. 911$ ba&

9öerf nollenbet mar, liefe SBanburfo Dorn genftcr

fyerab einen leifen ?ßfiff ertönen, ber fofort t)on ber

Strafee au£ beantwortet mürbe. 9?un ftettten bie

beiben Süfänner au3 ben oor^anbenen Seintüdjern

eine 9lrt Stritfleiter tjer, befeftigten ba$ eine ©nbe

berfclben an bem eiferneu genftergitter unb liefeen

baä anbere herabfallen. Sann frod) 93ojan mit

Jpilfe be3 9luffef)er3 burd) bie Deffnung im ©ttter,

fefcte fid) auf ben genftertwrfprung, ergriff bie Sein*

tüdjer, liefe fid) uorfidjtig an benfelben l)inab, fo

meit ba3 ©nbe reidjte, unb fprang bann 3ur (Srbe,

mo fofort £>eron unb granf auf ifjn jueitten.

„3d) banfe @ud), ©ruber/ murmelte 93ojan,

„aber nun rafrfj fort, elje bie Sdjilbmadje un3 ent*

bedt."
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„©et rutyig," entgegnete £>eron, „bic 3d)ilbwad)e

tf>ut un£ nidjtS, bie ljat Siatinfa auf fidj genommen/

©te fjtefecn it)n rafd) bie ftlciber, meiere er als ©e*

fangener trug, abwerfen unb Ralfen ttjm anberc an*

jte^en, welche fic in einem SBünbel bereit gelten.

2>ann führten fie if)n rafd) ju einem Söagen, ber in

ber Slä^e t)ielt unb fuhren mit if)m ju bem §aufe

9J?aimonoff£, wo fie abftiegen unb einfad) eintraten,

ba ba3 Stjor für fie offen gehalten worben war.

SJiadjbem §eron baSfetbe toerfd)Ioffen fyatte, erftiegen

fie bie be(eud)tcte treppe unb würben uon 9)?aimo*

noff unb Senta auf baä tyerjtidjfte begrübt.

„$)ie §auptfadje wäre gelungen/ fprad) granf,

„alles anbere ift Ätnberfpicl." Sie festen nun

Sojan auf einen ©tuljl mitten in bie Stube, gaben

il)m ein iganbtud) um unb granf machte fidj baran,

iljm üor allem ben Söart ju rafieren. Dann, atö

bieS in Drbnung war, begann er if)m ba$ £>aar ju

fdineiben.

„28ie fteljft £>u aus!" rief er plöfclid) bajwifdjen,

inbem er mit feinem ganjen breiten ©efid)t ladete.

2TKe anbern ftimmten ein. Sojan fat) wirftid) t)OÜ-

fommen üeränbert au§. 9Kan I)ätte if)n fo, wie er

©ad)er*aRafo$,$ie Sotten unb bie {mnflrtgen. II. 2
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jefct bafafe, fef)r toot)l für einen jungen fatf)olifcf)en

(Seiftticfjen anfefyen fönnen. „Stein njtrflt^/ rief

grani uon neuem, „£>u bift bod) gar %u fornifd),"

unb fein ßadjeu Hang neucrbingS nrie baö ©ebrfill

eines Sötten burd) ba$ Meine ®emad). 3nbc3 fjatte

Senta allerfjanb falte ©eridjte unb einige glafcfjen

SBein aufgefegt, unb bie greunbe nahmen nun vereint

um ben gebecften Sifcf) Sßlafc unb 93ojan oor allem,

ber lange genug bie fdjmale Äoft be£ ©efängniffeS

genoffen fjatte, fprad) ben Speifen unb bem SBeine

eifrig ju.

Sä mar früf) am ÜRorgen, als Operon unb granf

ba3 §au3 Derttefeen. SSojan blieb bei ätfaimonoff

verborgen bis jum nad)ften Slbenb.

3>n ber folgenben !Jiacf)t fam 3)eboraf) in einem

93auerntoagen, ben *ßlaton Saffar lenfte, um Sojan

am ber ©tabt ju führen. ©affar fjatte einen 3(u*

jug feiner grau mitgebracht, ben 93ojan nun unter

allgemeiner Jpeiterfett anjie^en mufrte, unb fo als

Säuerin tierfleibet, naf)tn er Don ÜÖfaimonoff unb

ben (Seinen ?lbfd)ieb, ftieg mit SDeboraf) in ben be*

rettftef)enben äöagen, fam gtücflidj aus ber ©tobt

unb erreichte of)ne jeben 3tüifäen fQ fl $orf
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Utifaffa, wo if)n ein junger Slrjt Sfttfdjow, ber gteidj*

fatfö ein SRitglieb ber „^ajnaja SDrufdjina" war,

in feinem §aufe aufnahm, ©ort bertaufdjte er feine

Äletber mit bem Jlnjug eines 93auernfnecf)te3 unb

blieb vorläufig unter ber SDtoäfe eines Slutfdjerä bei

Ärifcfjow. .

@o Ratten e3 bie ©enoffen abgemalt. 2H3 bie

SD?ctamorpt|ofe oottjogen war, unb SJojan in bie

©tube trat, in wetdjer $)eborat) iljn erwartete, backte

<er jum erften 2Me baran, fie ju fragen, welche

folgen feine gluckt gehabt I)abe, ob man if(m nadj*

fefce unb ob man ben @efängni3auffef)er, ber it)m

fo treu beigeftanben Ijatte, ittdE)t jur Verantwortung

flejogen tjabe.

„SItleä ging über Smarten gut," erwiberte

Debora!). „3f)re gluckt, 93ojan SKifoforowitfd),

würbe erft fyeute morgen bei ber Sßifite bemerft.

$)a man nidjts weiter toorfanb, als bie SHeiber, bie

Sie oor bem ©efängnte abgeworfen tjatten, fo fet)tt

jeber Sln^altöpunft für eine Verfolgung. UebrigenS

glaube idj, bafc bie Beamten felbft frof) ftnb, wenn

*iner ber Unfern ben ipänben ber ftrafenben ®e*

*ecf)tigfeit entjogen wirb." ©ie lächelte t)öt|nifcf),
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als fie triefe SBorte fpradj unb if)t IierkfdjöneS ©e*

fid)t befam einen nod) Ratteren 9(u3brutf. „'Der

©efcingniSauffefjer Ijat einen SBertrciö befommen, ba£

tt)ar alles. Sftun finb Sie ja f)ier t>ollfommen fidler

unb follte ja 3t)re ©pur entbecft toerben ober irgenb

jemanb am Orte fetbft S8erbad)t fd)öpfen, fo derben

ttrir fdjon bafflr forgen, ©ic bei ßciten in ©idjerljeit

ju tringen

"

„SSMffen ©ie ntdf)t f ®eborat) ?lbra()amoroitfdj,

tuer midj eigentüd) benunjiert tjat? 3>enn eS ift

auffaflenb, bafe man gerabe bei mir eine $>au3fudjung

vorgenommen unb mid) fcerfjaftet tjat, ba id) infolge

meines 9Serfet)rS mit Sajarine 9lbbonorona mid) Dor

jebem 2$erbad)t bon ©eite ber Sßoü^i fieser füljfcti

tonnte."

2>eboraf) lachte tior fid) f)iu.

„3ßeSt)at6 lachen Sic?" fragte »ojan.

„SBeil eS gerabe Sajarine ?(bbononma nmr,

ttefdje ©ie an baS SKeffer geliefert fjat."

„Sajarine Slbbonotona ?" rief Sojan, ber juerft

einen 9Iugenblirf ftarr geblieben roar. „3ft baS

möglid)? Sann ein S5?eib fo fdjtedjt, fo nieber*

träd)tig fein? Unb tueS^alb tjat fie eS getrau?
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Df)! toenn ©ie atte§ tüüfeten, £)e6oralj ?I6raf)amo*

ttntfd). 216er in mir J)at fte ftdj fcerredjnet, icf) bin

feine ton ben freieren ©eelen tote §eron, icf) merbe

[ie ju finben lütffen unb meine SRacfje an ifjr nehmen,

©er £ag ttrirb fommen, too nrir jufammen a6red)nen

werben, Sajarine Hbbonottma, nnb icf) freue mtd)

barauf, tme nur irgenb eine fromme ©eefe auf bie

greuben be§ ^immete."

Digitized by Google



XXIX.

it bcm beginn beä ©ommerS toaren aud)

gürft Sorübinoff unb sßrtnjeffin SSifia auf

ba§ Sanb gegangen nad) ifjrem ©ute Cftroto. SBilia

l)atte fcor t^rer 2lbreife Sorte eingraben, einige fttit

bei itjnen ju herbringen. Site er jögerte, biefe 6tn*

labung anjunetjmen, fjatte fie Don iljrem gemeinfamen

SBerfe ju fprecfjen begonnen unb if)n auf biefe SBeife

leicht überzeugt, bafe feine 9Intt)efent)eit in Cftrom

ttrirfücf) nottoenbig fei. 9Jad)bem SBtlta Sßaulotona

jtoei Sßodjen bort allein jugebradjt unb ftd) meljr

ate einmal nadj if)rem SReifter gefeint Ijatte, fdjrie&

fie iljm unb toieber^otte ifjre Sitte fo bringenb, ba&

er toirflid) einige £age fpäter in Cftroto anfam unb

ifjr fogar ba§ SBerfpred&en gab, einige $eit ju bleiben.

93ort£ xoax überrafcfit, toie gut SBilia Sßaulottma
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auäfal). £)te ©onne ber ©teppe Ijatte eine Slrt feinen

gotbigen ©d)melj über iljt liebttd) flugeä ©eficf(t

gelegt, ber if)r fo gut ftanb. Unb nodj etttaä toer*

fdjönerte fie, bie fjerjlidje greube, tf>n ftneberjufefien,

if)n, ber Derfegen tädjelnb bor ifjr ftanb, ifjr immer

bie Jpanb nur brürfte, unb fie am tiebften beim Sopf

genommen unb abgefüfet f)ätte.

®a e3 immerfort regnete, fo arbeiteten 93ori§

unb bie ^rinjeffin in ber erften ßeit mit einem faft

fieberhaften gleite, unb tljrc freie $cit brachten fie

mit 3)?ufif unb im ©efprädje gu.

93ori£ tebte, toaS ben dürften ungemein beluftigte,

fcollfommen feinen Sbeen gemäft. (Sr lehrte nid)t

nur, bafc man feine Sebürfniffe auf ba3 9Ieufeerfte

befd)rcinfen muffe, er bett>ie3 e§, bafe e£ itym in allem

(Srnft bamit fei. @r ging angezogen wie ein SBauer

umtjer, arbeitete, fo oft fid) nur ©efegenfyeit baju

fanb, im ©arten unb auf bem gelbe, pufcte fid) felbft

Sieiber unb ©tiefet, a& mäfeig, tranf feine geiftigen

©etränfe, nur SBaffer, unb aU er fid) im §aufe

etttmS ^eimifc£> füllte, begann er fogar felbft für fid)

gu fodjen. (£3 ttar bie ridjtige ruffifdje 93auernfoft,

mit ber er fid) nätjrte. SWildj, Srot unb Öutter,
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rote 9?übenfuppe, Kartoffel, SBudjtoeiaengrüge unb

SttmS. 9lu3 eigenem gab er notf) fo Diel ate mög*

Itd^ grünen ©alat mit ©ern ju.

„Sßarum finb Sie eigentlich ein folcfjer ©egner

be§ £abaf£?" fragte eine§ SEage£ Sßrinjeffin SSilia,

inbem fie ju gleicher ßeit ettt)a^ fpötttfcf) auf feine

Heine pfeife bliefte.

„®er Sabal/' erttriberte Sorte, „hrie ber 9üfof)ol

finb ©ifte, toeldje toefentlief} baran fcfjulb finb, ba&

t)tc $!ulturt>ötfer fo ftarf begeneriert finb. 35a3

Sabafraudjen &or allem ^at toefentlidjen ?lnteil an

ber fief) in unljeimttdjer SBeife fteigemben Qatyl btt

iperjleibenben , ber Sßaf)nfinnigen unb ber ©elbft*

morbe in unferer ßeit. 9lucf( ift ba3 Siaudjen im

©runbe nidjte ate SDfüfciggang unb Ijinbert un£ bei

ber ?rrbeit."

sßrinjeffin SBifia begann laut unb f)erjlicf| ju

ladjen.

„Sa, ja/ rief 93ori§, „lachen Sie nur, id) toeifc,

baft idj auef) ju benjenigen gehöre, roetcfje fidj ben

©enufc biefe3 ©ifteä mdjt berfagen fönnen, aber idj

bin eine ftarfe Üftatur, unb bafur trinfe id) nid|t

unb habe feine galanten Abenteuer. @S f)eitft immer,
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ber mobentc 2J?enfcf) bebarf be$ Sabote, be3 9ltfoI)ol3

$ur Stnregung. 35a fid) aber bic 9?crt)cn in biefer

93ejiet)ung met)r unb meljr abftumpfen, fo toirb ber

SBerbraud) immer größer, bis man enb(icf) franl ober

toü toirb. 9?ein, ber geiftig arbeitenbe 9JJenfd) brauet

triet mefyr Wbfpannung, eine gefunbe 9lbfpannung

bitrtf) ptjtjfifdje Slrbeit — ©duoeiß, bann fommt nad)

ber 9luf)e bie Anregung Don fetbft.**

„Sßie ift e3 nur mög(id)," bemerfte SSilia nad)

einer Sßeife, „baß Seiten biefe groben ©peifcn ju*

fagen?"

„3d| bin froty babci," ertiriberte 93ori3, „im

<5)efüt)I, baß id) nicf)t beffer angejogen bin unb nidjt

beffer effc ate jeber Sauer. SBenn man nicf)t friert

imb fatt wirb, toaä xv'iü man benn nodj meljr?"

„©tauben ©ie, baß SRapfyael babei feine „SJZa*

bonnen" unb 9Hojart feinen „$)on Suan" I>ättc fom*

Monieren fönnen?"

„Unb Seiner/ rief Sorte, „unb ftofooff, Sa*

tnoen§, Spinoja unb fo Diele anbere, bic gebarbt

I)aben, toät)renb fie bie größten SBerfe fdjufen?"

(Sinmat überrafdjte Sorte Sötüa Sßautotuna, afä

fie auf ber Seranba faß unb malte. @r befat) bie
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ßetntoanb, fdjüttelte ben Sfopf unb fd^Iiefelicfj tadjte

er fie einfach au$. „SBetdjen Qmti," rief er, „l)at

biefeS ©epinfel? 90?an fann bod) nid)t ju allem

befähigt fein? gär SJfufif Ijaben Sie entfd)iebeit

latent, aber basu nid}t. Sfjre Säume t)ter auf bem

Silbe fe^en ja au3, toic trenn fie fcon Sied) wären

unb mit ©rünfpan überjogen."

„SJfein ©Ott, idj tfyue e3, um mir bie ßeit %a

vertreiben.

*

„3c£) Ijabe Seiten fo oft gefagt, bafe man nidjtä

jum 3eitt)ertrei6 allein tljun foll, t)or allem aber

nidjtS (Srnfte^
1*

„ ©tauben Sie benn wirftief), Sorte Safiljewitfdjr

baß e£ eine meinen gä^igfeiten entfpredjenbe Se*

fdjäftigung Wäre, ©änfe ju weibcn ?"

„SSarum nic^t," erwiberte Sorte, „unter Um*

ftänben wäre e£ nü£lid)er, ate irgenb einen jungen

Sftamt, ber fidj in @ie tiergafft, burd) Äofetterie ju

quälen. 3d) wenigftenä würbe Sljnen biet banfbarer

fein, wenn ©ie mir einmal einen guten $otatfd>

baden würben — bie mit Straut effe id( befonberS

gern — ate wenn ©ie mir 3t)re fdjöne Süfte jeigen,

bie mid) nidjtS angebt, ba id) nid)t 3ljr SWann bin."
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SSilia gab il)m feine ?lnttoort unb ging ärgcrlid)

baüon. 916er am Stbenb lädjefte fie bereite unb am

näd)ften ÜJJorgen bacfte fie if)m nrirflidj einen ftraut*

folatfdj, ttjomit bie 93erföf)nung Don neuem bcficgctt

toar.

Sc mef)r bie Sprinjeffin fid) in feine Sntercffcn

Vertiefte r um fo meljr nafyn Sorte Anteil an ben

il)ren, unb fdjliefcttd) ging er mit if)v fogar in ben

28irtfd)aft3f)of, in ben ©tall, in bie ftüdje, in bie

Speifefammer unb intereffierte fid) fetbft für if)re

Soilette.

ßu Spfingften toirb in SRuftfanb ein cigcntüm*

lidjeg, offenbar nod) f)eibnifd)e£ geft gefeiert. Der

©age nad) fommen am Sßfingftmontag bie SKuffalfi,

eine 2Irt SRijen, au3 iljrem SSafferpalaft an ba£ Sanb

unb bleiben t)ier bi$ jum $ßeter$tag. @ie fifcen in

lauen (Sommernächten am liebften im äRonbfdjein

am Ufer, fämmen i^r gotbigeä £aar, fd)aufe(n fid)

auf ben tjerabfyängenben 93aumäften unb fingen füfce,

ttmnberfame Sieber. ©obalb ein junger 9J?ann itjnen

natjt, ift er tfjnen audj verfallen, fie loden ifjn an

fid) unb ertoitrgen if)n bann mit itjrem £>aar.

Sn ber $fingfttt>od)e mirb baö geft ber SRuffatft
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im gangen ©üben Don 9iu&(anb gefeiert. Die 9J?äb*

cf|en unb bie jungen grauen ffecfjten Stränge au§

SMrfengmeigen unb fingen babei ein uraltes Sieb,

©ie Rängen bann bie Stränge an einen Saum, ber

frei auf einer SBiefe ftefjt, unb tangen fingenb um

iljn fyerum. 9lm näcf)ften ©onntag tjolcn fie fid)

abenbä bie uerborrten Strände, werfen fie in£ SBaffer

unb folgen benfefben im Statin, inbem fie lieber ein

Sieb fingen, buref) ba§ fie bie SRuffalfi bitten, if)re

Siebe gu begünftigen unb gu befd)ü£en. ^Dic Stränge

gc6en gu gtetdjer Qcit gu einem Drafet 9lntaft. Sene,

beren Stränge oben fdjtoimmen, roerben ben SRann,

ben fie lieben, gewinnen ober heiraten, jene, beren

Stränge untergeben, betrauten bie3 aU ein böfe§

Omen.

Sßringeffin SSilia naljm infolge einer Saprice,

mie ifjr SBater meinte, bieSmat an bem gefte teil.

3n ber SRadjt be3 erften ©onntagä nad) ^fingften

beftieg fie mit brei Sauernmäbdjen einen Statin unb

nacfybem fie ifjre dränge bem feuchten Stement an*

vertraut Ratten, ruberten fie langfam ben gfufc Ijinab.

(53 mar eine milbe 9?adjt uoü 3)uft. 9ttng$um

toebte ein bämmeriger ©Limmer, in ber gerne gog
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ein leidjter toeifeer 9?aucf) gegen ben £>tmmel. Sn

ben fdjmarjen SBtpfeln ber Srlen, 33trfen unb

SBeiben, bie am gluffc ftanben, mar eine gel)etmni§*

fcoHe SDfufif. Spoä) oben ftanb bie grofee fjelle

©djeibe be£ 9Mmonbe§. S)ie 3e^)nun8en fe iner

33ergc unb Ztjäkx lagen auf i^m tote ein leichter

2)uft. Sie Silberhelle beöfelben jauberte einen

bletdjen Xag fyeroor, nrie bei einer ©onnenfinfterniS.

Diingäum fdE)tu<^gten in ben 23üfd)en bie 9laä)tu

galten, Seudjttäfer flogen i)'m unb l)er, tuie be=

fc£)tüingte diamanten. ®ic ©terne bluten nur un*

merflief) crlöfdjenben Junten gleid), rul)ig, fanft Der*

fdjroimmenb flofe ber meifee ©trom ber 9J?ild)ftrage

3roifc£)cn ifjnen bafjin. 2>ie toeite Sbene mit ben

grünen SBinterfaaten unb ben frifdjgeacferten gelbern

lag mie ein grofeeS ©d)acf)brett ba.

®er fleine glufc, auf bem ber ®al)n leife bat)in*

50g, mar mit ©cerofen unb Silien bebeeft, bie gleid)

roeifjen flammen auö bem großen fdjtmmeruben

£eppid), ben ber SBafferfpiegel trug, emporragten.

Sn einer genriffen Aufregung mit flopfenbem

£erjen folgten bie SDfäbdjen ifyren ftvänjcn, meldje

noef) immer ruf)ig meiterfdjroammen, aber jebeämal,
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toenn fic bicfetben ju erfjafdjen fugten, burd} irgenb

eine unüorfyergefcljene SBenbung ifynen enttarnen,

©o tt)äf)rte bie fröt)tic^c 3agb geraume tyit. ®n&5

(id) gefdjat) e3, bafc fic fid) einer fleinen Söudjt

näherten, unb tyer, tuo allerlei Sfumen toom Ufer

fjerab in baä leife murmelnbe SBaffer Midten blieb

ber ftranj ber Sßrinjefftn plöfclid) an bem tjerab*

^ängenben ß^eig einer ®r^e Reiften, ©ie ert)afd)te

\\)n glüdtid), I)ie(t it)n empor unb jubelte laut tote

ein Slinb.

3n biefem 9lugenb(icf näherte fid) jemanb burd)

baS 3Mdid)t.

„SBer ift ba?" rief bie Sßrinjeffin.

„®ut ^reunb!"

„Sie finb eS, S3oriS Safiljetottfö?"

„3a, id). 2öad tf>un ©ie benn Ijier mitten in

ber Wadjt?"

„®iefelbe grage fönnte id) an ©ie ridjten, toiffen

©ie benn nid)t, ba& toix Ijeute ba§ geft ber Siuffatft

feiern ?"

„Sftdjtig," ertuiberte er. @r ftanb jefct am Ufer

unb nidftc 93ilia freunblidj 5U. „9tun, t)aben ©ie

aud) baö Drafet befragt?"
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SSitia nicfte unb jetgtc if)tn ben firanj. „3a,

mein greunb, unb fyer ift bie Slntroort."

Die 9Kabd)en legten je§t am Ufer an, unb bie

*ßrinjeffin, ber 93ori3 bie nervige £anb reichte, fprang

leidjt unb anmutig an ba$ Sanb.

©ie gingen nun jufammen in ber frönen buft*

erfüllten 9ftonbnadjt ba^in.

Die ©lanjflut be$ fdjalffjaft jaubernbcn SWacfjt*

geftirnä fteüte ringsum fd)immernbe 9ftauern auf.

Sm naljen gelbe ruhten Heine Sürbiffe nrie üergol*

bete Oftereier. Da£ S^al lag tvie ein riefiger Seffef

t)oll flüffigen ©Ubers ba.

Der SKonb fcf)ien e£ übrigens barauf abgcfefjcn

ju f)aben, 33ori3 eiferfüdjtig machen, benn immer

toieber fügte er SBilta ^automna, jefct bie Stirne,

bann bie 3lugen unb enbltcf) fogar ifjrc roten, blühen*

ben Sippen. 83ort§, ber fdjtocigenb neben ifjr f)er*

ging, war c8 gar feltfam ju 2Kute. 3llm er
1
ten

9J?aI empfanb er fo ganj, xva% fie tf)m toar. ©ie

fjatte jene @d)önt}eit, bie rüfjrt, bie unS niefit quält,

fonbern ftiÜ cntjüdt. Unb ber SWaienglanj if)rc3

SlugeS toedte Ijolbe träume, füge Hoffnungen, ja,

bie ganje ©djttmrmerei begeifterter Sugenb.
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3u ^ßfingften xoax e3 enblidj fcf)ön geworben,

toarm unb troden, unb fo machte ^rinjeffin SSilta

\f)m am folgenben Sage ben 93orfcf)lag, jufammen

in ben naljen fd)önen 2BaIb ju getjen. (S3 trat furj

t>or Sonnenuntergang, als ftc aufbraten. 9?ad)bem

fic 5Wifcf)cn reifenben 9(efjren, grünenben ©aaten

unb blumigen SBiefen Eingegangen roaren, tf)at fid>

baä grüne £f)or be3 SBalbeS fcor i^nen auf. 93eiben

tt>ar e£ fcltfam frieblid) ju SDJute, a(3 fie jefct in

ber ftillen ©unfeltjeit beSfelben auf bem toeidjen

SKooäteppid) baffinfdjritten. Um fie toax ein berau*

fdjenber S)uft tt)ie Don jungem Sßein, über if)nen

bie Kronen ber (Siefen, ttric Kirdjenfuppeln, ju itjrcn

güßen golbene Sftefce, roeldje bie ©onne über ba3

9D?oo£ fegte. £)ie unb ba ein ©türf Reifen, üon

2Koo3 unb ©ebüfd) umfäumt, tnätjrenb in ber gerne

fid) bie Saubbäume mie ein if)eÜc3 93anb um ba$

Sanncnbunfel fegten. SebeSmal, luenn eine Heine

SBalbtuiefe §mifd^en ben röttidjen (Stämmen auf*

taufte, freuten fie fid) ber tyerrlidjen glur üon

Kräutern, 83lumen unb Meinen fyerantoad)fenben

©äurndjen. Sin ben Stämmen quoll gelbes $>arj

toie Sernftein f)eröor. (Sin 93untfped)t, rot ttne

Digitized by Google



— 33 —

©tut, ftopfte mit feinem garten ©cfjnabel fräfttg an

biefelben.

$)ie ©onne ftreute funfelnbe Stüter in ba£

©icfidjt, bie auf ^Blättern unb Nabeln taugten.

9?ote Seeren glühten gnrifdjen bunfetgrünen 93Iättern.

Sn ©ruppen ftanben Stämme ba mie Heine dürfen

mit rot unb gelben Turbanen unb bort ein großer

ttrie ein Sßope mit feinem Siegenfdjirm. Sie Säume

tourben fyier fo bid)t, bafe eine eitrige Dämmerung

I)errfc£)te. Gin f)erber Sßofytgerud) lag fdjmer in ber

ruhigen Suft, burdj bie Sßipfel jogen fdjtoermütige

Xöne, an eine 9IeoIö^arfe mafjnenb.

©ie beftiegen einen Keinen gelfen, uon bem

firf) eine I)übfd)e 2(u£ficf)t bot, unb faften Ijter einige

3eit im toeidjen SKoofe. S^re Stugen irrten über

bie fdittjarjen SBälber, bie unten raufd)ten, bis ju

bem bunften 3ßalbblau be$ §orijonte& Sßor i^nen

feuchteten bie Sßipfel im fmaragbgrünen ©lanj,

bann lag bie (Sbene ba im golbenen Lämmer otyne

®renje, nrie ber §immel über if)r. S)ie £eufd)ober

erfLienen ttrie fleine Äartenljäufer, toäf|renb einzelne

Äirdjtürme fidj gleid) ben ctjriHifcfyen Söudjftaben

<5o($er*3Jiafod), S)ie Satten unb bie hungrigen. IL 3
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alter ®ird)enbüd)er auf bem fdbernen 9tebef ber

gerne abjeictyneten.

93ori$ toenbete leife ben Sopf unb faf) Sßtfia

*ßauIottma an. SSeld)' füge« ©efdjöpf! ©ie toar

nicf)t ttrie bie Söagncrifdje Xonbtdjtung, aufregenb

unb beraufcfyenb, fte t^at tvoty tuie bie Sühtfif uon

3J?ojart ober ©cf)ubert.

,,3d) mufc $f)nen freute beid)ten f
" begann er.

„93eid)ten Sie alfo, aber bann audj genriffcnf)aft,

alle 3f)re ©ünben!"

,,3d) bin mir nur einer bertntftt unb $tvax Seiten

gegenüber. 3d) fyabe Sfynen llnredjt getfyan, SSilia

sßaulottma, unb bitte ©ie tyiemit pflid)tfd)ulbigft

um SSergebung."

„3n ttrieferne f)aben ©ie mir Unrecht getrau?"

„$>amal3, al£ id) ©ie für eines jener unbe=

beutenben, unruhigen, neruöfen, unnü^en ©efdjöpfe

anfal), nrie [ie fjeutjutage 31t Xaufenben in unferer

©efeUfdjaft umherlaufen."

„Unb jegt?" fragte $i(ia, mit einem Kolben,

jungfräitlid)en ©tofj.

„3e£t bin id) überzeugt bafcon, bafc ©ie ein

ganj prädjtigeS äftäbdjen finb."
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„Somit ift je£t ber große 2fugenblitf gefommen,

Sorte 2ßaffiljetoitfd), too e3 an Seiten ift, fief) in mid)

in verlieben."

„®a3 bin idj of)nef)in fd)on," erioibertc Sorte

lädjefnb.

„SRun follte idj Sfjnen gegenüber graufam fein,"

fagte Silia, inbem fte ben reijenben $opf übermütig

prüeftoarf, „aber id) fann nid)t, id) f)abe Sie 51t

lieb, Sorte 9Q3affifjetx>itfrf;." 9(u3 if)ren ?(ugen fprad)

jene ®üte, bie nicf)t fd)toad)f)erstge (Sentimentalität

ift, fonbern eine !jof)e, tbeale Kraft. Sie toar auf*

geftanben, unb als Sorte fidj gleichfalls erhoben

tyatte, legte fie bie §änbe auf feine Schultern unb

faf) if>n an. ©r aber jog fie an fid) nnb füftte fie

jtoeimal berb auf ben SKunb.

„Sßollen ©ie meine $rau toerben?" fragte er

^alb im Spaft.

„ Sßeldje grage
!

" eroberte bie Sßrinjeffm. „SSürbc

idj mid) fonft t>on 3hnen füffen laffen?"

„Unb bod) glaube id) nid)t, baft e$'3f)r Grnft

ift," berfeljte Sorte, „öor allem aber nid)t, baft e$

in unferem ^eiligen SKufclanb moglid) ift, baft eine

Ißrinjeffin Sorobinoff einen nad) ben Segriffen ber

3*
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©efcllfdjaft belanglosen unbebeutenben SUZenfdjen tute

mid) heiratet."

„2$a3 frage id) nad) ber ®efellfd)aft," ertoiberte

SMlia, „id) tt)erbe e$ fdjon möglich madjen."

Snbcfe toar bie (Sonne untergegangen. Unten

lagen biefe IJJebel tote ber 9iaud) eines SöalbbranbeS.

2Ret)r unb mefjr toud)3 bie Dämmerung unb lag

bleiern auf ber ®rbe. SBäljrenb fie ben Siücftoeg

antraten, naljm alles eine fdjmugige garbe an tote

an einem Regentag. 63 tourbe rafd) bunfel. $fu&

bem 2Ba(be tönten ©utenrufe toie lautet 28einenr

t>erfaulte3 §0(3 leuchtete im $)tcfid)t.

©d)on liefe fid) bie rote gtüfyenbe ©djeibe be&

3)?onbe$ am 9?anbe ber ©bene büden. §ier aber,

too fie gingen, fd)auten bie ©terne burdj ba£ bunße

Wannenbad) fyerein, toie toenn c$ mit gotbenen

SRägeht feftgefyaften toürbe.
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j*n einem btefer Reißen frönen £age ging Saga*

f [rine mit Sgor Sftaäariettritfd) unb ifjren Lintern

nadjmittagS fixieren. ®ie trug ein roteS $oftüm,

befe^t mit einer breifadjen 9iofentofle au3 rofa=ljeü=

grüner unb Ijellbfauer ©eibe, toetdje3 btjarr unb

originell genug au£faf). Sittel an if)r fdjien jur

Siebe, jum ©enuft fjerauäjuforbern, toäfjrenb fie

in fyolber Ueppigfeit muttüiüig tadjenb ooranging

unb fid) fünbtyaft fd)ön in ben £üften ttnegte.

3m SBalbe ruhten fie auf einer Keinen SBtefc

au£. SBäfjrenb bic Sinber ficf) mit 3gor umtjer*

jagten, löftc Sajarine tjetmüd) if)r ©djuljbanb. 9113

er bann ju ifjr jurüdfetirte, ftanb fie auf unb rief:

„SId), Sgor Siomanottntfd), id) felje eben, bafc mir

ba3 SBanb an meinem ©djuf) aufgegangen ift, sollen
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©ie bie ©üte f)aben unb mir baäfelbe binben. Sd)

felbft fann e£ ntdjt, mid) ^tnbert baä SKieber."

Sgor faf) fte crftaunt an. Sr fdjien im erften

Stugenbüd gar nicf)t ju fcerftet)ett, toaä fie Don tfjm

verlangte. Sr faf) nur baö fc^öne Sßeib, ba£ oor

üjm ftanb, in beffen f^n^arje^ §aar bie ©onne

ein ©iabem flodjt, ttric au£ Seudjtfäfern ober ©oft>=

funfen, ifyren £>al£, fo gart tüte flocfiger ©djnee, bie

blauen 9tbcrn, toeldje burd) ben Sttabaftcr if)rer £aut

fyinburd)fd)tenen. (Snblicf) fniete er t>or it)r nieber

unb ttnifjrenb fie fid) auf feine ©djulter ftü^te unb

er if)r tcifeS, üerlodenbeS 2ad)en f)örte, fnüpfte er

. it)r ba£ SBanb. 5U3 er aufftanb, toar er rot ge*

toorben.

©eine SBerlegentjeit amüfierte fie. ©ie nafjm

feinen 3(rm unb ließ fid) t>on tf)m nadj $aufe

führen, inbem fie fid) toeid) unb fdjmeidjelnb an

if)n lehnte.

Sin anberc3 SJZal nadj bem ®iner fpielten bie

Äinber im ©arten nnb jagten eben hinter einem

©djmetterting f)er, toäf)renb Sajarine, öon üppigem

Sodengeringel umfpicft, im buftigen beißen SJJorgen*

rod in ber Hängematte lag unb Sgor fie leifc fdjaufcfte.
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„fabelt ©te fdjon einmal geliebt
, Sgor Stomas

nottritfdj?" fragte Sajarine plöfcUd). 3f)re ©timme

Hang fo toeid), fo fd)meid(etnb, nrie ber tinbe, bn\U

fcfytocre 2ltem einer SD?aiennad)t.

„ Stein," erttnberte Sgor fdfjüd^tern — „ober

bod), aber nur einmal unb au$ ber gerne. 3$
tyabe bamate für eine junge ©ame gefd)tt)ärmt, tote

man fidf) für ein fd)öne£ ©üb bcgciftert. 21(3 idj

fie bann ba£ erfte 9Kat in ber 9läf)e fal), fanb idj

fie gcrabeju fyäfclid) unb abfdjredenb."

Sajarine Iad)tc fjetl auf. „3a, fo gef)t e3 un3

mit allen Sbealen. Uebrigenö glaube id), baß ©ie

bor ben grauen eine gettriffe gurd)t fyabcn."

„©igentltd)," murmelte Sgor.

„(Sigenttid) ja/' fiel Sajarine ein, „nid)t toaljr?

gürdjten ©ie ftdj üor mir aud)?"

„93or Sfjnen erft red)t, fiajarine 9lbbonotona,"

ertoiberte Sgor. $t)r §audj burdE)rtefeIte ü)n, tuie

ber beraufdjenbe S)uft Don gfieber ober Saämin,

aber er fämpfte gegen biefe ?(rt füften SRaufdjeä, ber

über if)n fam, er gab ficf) in feiner SBeife f)in.

„3m ©runbe," futjr er fort, toäfyrenb feine milben,

blauen 2fugen auf Sajartne gerid)tet toaren, „ift eö
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mcf>r ?ld)tung uor bcm 23eibe, meldje mid) beftimmt,

ben grauen nid)t in ber 9(rt, nrie e3 fonft bei jungen

Seilten SDiobc ifi, ju l)iilbigen. 9Jiir erfdjeint bie$

9llleä ct)cr als eine Seleibigung, wenn roxi eine grau

achten , fjaben nur e3 bod) nid)t nötig, fie burdj

@cf)mctd)eleien ju gewinnen. Ueberfyaupt glauben

©ie nidjt, Sajarine 9tbbonottma, baft man nur ein*

mal im Seben tuat>rf>aft lieben fann, benn bie toafyrc

Siebe fann bod) nur sttrifdjen jroei 9Kenfd)en ent*

fielen, bie üotlftänbig für einanber gefd(affen fittb.

Unb toenn man foal)rf)aft liebt, tpe^alb follte bie

Siebe bann nidjt ju einer bauernben ©mpfinbung,

ju einer Sfye führen? $5a3 ©piel mit ber Siebe

fjaltc icf) beim 3Kanne ebenfo oertoerfttd) nrie bei ber

grau."

„SBiffen Sie, 3gor SRomanonritfd)," rief Saja*

rine, „baß ©ie mir in biefem 9tugenblid fomifdj er-

fdjeinen? §eutc finb e$ bie jungen Seute, loelcfje

bie ©ittenprebiger madjen, gerabe fie, bie feine Sr=

faf)rung befi^en, bie Don ben ©djattenfeiten ber SBelt

nid)t£ Hüffen. Ueberlaffen ©ie baS bod) benjenigen,

bie bereite im Seben @d)iffbrudj gelitten tjaben."

„28enn man erft ©djiffbrud) gelitten fyat," er*
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tmberte Sgor, „bann ift e$ ju fpät, bann gef)t ein

Stift burdf) unfern ©fjarafter, bnrd) unfer £>erj, ber,

tüte trf) glaube, nie lieber geseilt »erben fann."

Sn einer fdjttmlen (Sommernacht fam 3gor 9io=

manottntfd), burd) ba3 3au6ert)afte 2id)t be$ SRonbeö

fjtnau^getorft, bis an ben Keinen Xeidj, toe(d)er in

betn ttritben ^eil be3 *ßarfe£ üon ©oftroma lag.

£ier faß er unter einer alten, grauen Söeibe, Dor

fid) ba3 f)ol)e, grüne ©d)ilf, ©ruppen Don ©rlen,

bem fdjttrimmenben ©arten Don ?Wgen, Sßafferrofen

unb Silien, burd) bie ber SBafferfpiegel ba unb bort

tyeroor6Iit}te. ©in leidjter Sftebel fräufelte fid) ü6er

bemfetben, er erfdjien in feinen un6eftimmten Um*

riffen ttrie ein Keiner Sßataft, ben bie Shtffalfi fid)

auf bem SSaffer erbaut Ratten.

SBätjrenb Sgor träumte, raufdjte c3 plöttfid) in

feiner 9iäfje, unb bann taufte mit einem äMe ein

fdjöneä SBeib aus ben gluten auf. Sgor erfd)raf

unb fprang auf. ©in luftiges Sachen grüßte it)n

unb er crfanntc Sajarine, toeld)e ifjm ttrinfte. SBicber

erfaßte if)n eine namenlofe, Iäd)erlid)e 9lngft — toeä*

f)al6? ©r nrirb nicf)t fd)tt>ad) »erben, er ift feiner

fid)er.
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„Stetten Sie bod)," rief fie it)m ju, alz er eine

SBciuegung madjte ju gefyen, unb je$t ftanb fie im

SBaffcr fcor tf)m, im grünen, golbgeftidten ©ettmnb.

3l)r fanfter ?(tem f)ob bie tute au3 ßlfenbcin ge*

fdjnitrtc Süfte, roäf)renb fie bie göttlichen ©lieber

bellte unb bie SDiarmorarme im -Maden üerfd)Iang.

(Sin rcijenbcö Säbeln ttrie 9J?onbe3ftraf)l fpielte um

tf)rc roten Sippen.

„Stnb Sie fo furdjtfam?" fragte fie. „Sie

fyaben mid) tvofy für eine 9iuffalfa angefefjen, nidjt

maf)r? üftein, Sie fönnen rufyig bleiben, id) toerbe

Sic nidjt mit meinem $aax emmrgen." 2>amt

taufyt fie beibe §cinbe in ba£ SEßaffer, fprifcte it)n

an, toarf fid) Don steuern in bie gfat unb fcfjtuamm

bauon.

3gor atmete auf unb ergriff bann rafdj bie gludjt

?tm nädjften SJiacfymittag toar DbomalSfi junt

(Srafen 9)ioranäoff gefahren. Ätö ber 3lbenb fam

unb bie fttnber ju Sßctte toaren, lag Sajarine in

i^rem Souboir auf ber Dttomane unb langweilte

fid). Sfaf bem Icppid) t»or if)t lag ein Vornan, ben

fie toeggetoorfen Ijatte. Sie brütete, bie 2lrme im

Sftadcn oerfdjfungen, unb toäfjrenb fie träumte, fpielten
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um ifjre nieberc, grtcd)ifd|c Stinte imb itjxax roten

äfhtnb tolle (SuttanStauncn. 9JJit einem SOiale jog

fie bic filingel unb ließ 3gor rufen.

„Soll id) bie Campe bringen?" fragte bic Stammen

frau.

„9icm!"

?tö Sgor eintrat, fanb er Sajarinc norf) in ber-

fclbcn 9(ttitübe, in bem nur burd) ba* 3ilbcrlid)t

be$ Stfonbcö mäfeig bcleud)tetcu Heilten Ötemad).

©ie trug eine mai3farbcnc £ud)mattnce, mit einem

Stagcn au3 irtfdjer ©pt£c, unb einen fdjmar^en

©eibenrorf. 2)ie ©aufelei bc$ 9ftonbc3 tuob eine

9trt füberne ©titferet in biefc Toilette, bic roic gc*

fdjaffen mar für eine Srünctte. 5gor fid) ifjr

näherte, mar cä, a(3 ob er in einen ßaubcrfrctö

treten mürbe, ßine 9(tmofp£)ärc uoü Duft umgab

fie, aufregenb unb betaubenb jugteid).

„Sic fyabcn befohlen, Sajarinc Wbbonomna?"

begann er artig.

„3a," fagte fie, „idj mottte ©ic bitten — möd)ten

(Sic mir nid)t etmaö Uorfpielen? 95teücicl)t bie

DuDertüre jum ,;£annf)äufer.""

3gor öerneigte fid), fcerüef3 ba$ ©emad), fc^te
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fid) in bcm anftoftenben Salon jum Sßtano unb be=

gann ju fpietcn.

er Gnbc fear, al3 ber fromme Gfjor ber

Sßilger über ben Sinne^taumcl ber 9?enu36ergmefobtc

gefiegt fyatte, rief il)n Sajarine ttrieber ju fid). „$om=

inen Sie, nrir ttollen ein toenig ptaubern." ©ie

fyattc fict> f)alb aufgerichtet unb fd)ob if)m mit bem

gufte ein fiiffen f)in, ba£ oor if)r auf bem Xeppidj

lag. 3gor ließ fid) jögemb auf bemfclbcn nieber.

3f)m mar, er ttmftte nidjt tocSfyalb, cttoaS bange

ju 9Äute.

(£3 gab ein rounberfaineS Stdjterfpiel auf if)rem

Meinen $uft, ber unter bem bunffen @aum t)cröor*

blitftc, auf ifjrem Dollen ?lrm, if)rem §a(3 unb bem

fdjtoaräen, gtänjcnben §aar, toätjrenb fie in 5ßantf)er*

trägf)eit bic toeidjen ©lieber bc^ntc. 3gor fetjrte

it)r fein t)übfd)c$, junget ©efidjt gletdjiam fragenb

ju, er fd)ien cttoaS ju erwarten. Unb als fie fort=

fuf)r 311 fd)tocigen, tourbe e£ if)m immer fettfamer

ju SDhttc. GS fam ü6er tfjn tvk eine füge DI)n*

mad)t. ©r tuenbete fid) uon if>r ab, fie aber neigte

fid) jefct fanft 311 if)m unb uun ftrömte ttrieber jener

cigentümtidje $>uft ü6er ifjn t)in, ber fie ftetS um*
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gab, als ob eine Stumenfeclc in ifjr toofjnen nriirbc,

bie Seele einer gfüfjenben, füfe betäubenbcn Xropcn*

btume. $)ie fangen SSimpern foarfcn einen gcfjeim*

ni$ootten Sd^eier über itjrc glüfjenben 9(ugen, biefc

feuchten, gierigen, bämonentyaften ?(ugcn
,
n>cld)c fid)

ttrie mit Sßamptjrfrattcn an fein £erj fingen.

„Jpaben Sie mir nidjt* ju fagen, 3gor 9?oma-

ttottritfcl)?" begann fic enblid), inbem fie bie ftanb

leirfjt auf feine Sd)idtern legte, unb ba er feine

Stntmort fanb, fuf)r fie fort: „Sott td) c$ 3f)ncn

£uerfi fagen, baß Sic mir gefallen, baß id) Sie lieben

fönnte?"

Sic 30g il)tt mit uerfdjämter ?(nmutf) an fid),

if)re trorfenen Sippen fdjicnen in gieberglut 31t

bürften. Sgor toar c3 ju SDhtte, toie toenn er auf

bem (Scheiterhaufen ftiinbe, üon flammen umtedt.

35od) im nädjftcn ?tugcnblide f)atte er fid) gefaßt

unb madjtc fid) energifd) Hon ifjr lo3.

„Sajarine Slbbonomna," ftammette er, „bebenfen

<Sic, toa£ Sie tf)un. Skrgeffcn Sie nid)t, bafe Sie

eine Verheiratete grau finb, baß c3 Sünbc loäre,

tüenn id) Sie lieben toollte, Sünbe aud) Don 3f)nen,

einer flüdjtigcn Saune nad)sugcben.
M
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„3gor 9iomanonritfd), Sfyre 'Sugenb amüfiert

micf)," ernribertc Statine falt.

„9){ir ift e$ ernft bamit," ertmbcrte tyox, ,,id)

möd)te nid)t für ba£ frcocffjafte ©lüd einiger

©timben meine ganje 3u^unft preisgeben. gürd)ten

©ie ©Ott, Sajarine ?Ibbonottma."

„©Ott?" tt)icbcrt)olte fie (äd)e(nb, „©ie glau6en

atfo an ifjn unb tt)ot)l audj an Rummel nnb SqöUc?

Unb toeun e3 nidjtS leitet gibt, Sgor Romano*

nritfcf), ats biefeS irbifcfjc Safein? — SD?ir fommt

ein SHcnfdj, beffen ,<per^, beffen ©tnne ber Xugenb

juliebc barben, üor, toie einer, ber Soofc in ber

Sabe liegen fjat unb babei junger teibet. Söenn

feine Soofc ifyn betrogen fjaben, tva$ bann?"

„3d) bitte ©ie, üajarine Slbbonotona, geftatten

(Sie mir, mtd) 31t entfernen."

„33ic ernft Sic mit einem SDiale fhtb," murmelte

Saäarine, toeldje fid) in bie Äiffen jurüdgelegt Jjatte.

©ie ttxir befdjämt, beleibigt, aber fie fcerbarg it)re

SBut unb fonnte nod) lädjetn. „9Ber toirb einen

©djerj g(eid) fo tragifdj nehmen?"

SSäljrenb fie lejfc ladjte, t»erlte§ er rafd) ba3

©emad).
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?lt£ bie ^Sortiere fyinter if)tn angefallen war,

fprang ßajarine auf unb begann im ®emad) fjin

unb f)er ju gef)cn. §atte fie geträumt ober toar

ifjr ba3 toirflid) gefcfyefyen? ©ie toar toerfdjmäfjt

toorben Don einem Knaben, ber if(r gegenüber mit

fetner ^ugenb praßte. ,

£)f)! er foüte e3 büßen!

Niemals toirb fie 3uge6cn, baß ein 3cu9e ^rer '

SBerirrung, if)rer ©djmad) frei umfjergef)t, um ityc,

fobalb e3 ifjm beliebt, feine ?lnttagc ixCi Öteftdjt

ju fd)teubern. Sie ift nid)t bie ^mu, ftd) uon

irgenb jemanb Derad)ten 31t laffen unb am toenigften

bie ^rau
f über bie man lachen barf. —

SBarte nur, $nabe, ©eine Xugenb fott 2)ir

teuer genug 31t ftefjen fommen!
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m Sage naef) if)rem 23albgang fragte SöoriS

bie ^Srinjeffin, ein toenig [pöttifcf), mann fie

if)rc £>ocf),}eit fetern mürben.

„3cf) benfe bafb," ernnberte SBtfia
,

,,id) toeiß,

baß ©tc bte Singe nicf)t gerne lange auffcfjiebcn,

benen Sic fid) einmal cntfd)Ioffen ^aben.

"

„2Ste genau ©tc fief) meine SBorte gemerft

tyaben," erttriberte er läc^elnb. ,,©ut, toenn e£

ttrirfttet) 3f|r ©rnft ift, bann miß id) morgen in

bie ©tabt surüdfetjren , um meine ?lnge(egenl)eiten

ju orbnen."

„£f)un ©te ba&," erttriberte SSilia Sßautottma.

SBirfttd) fufjr 93ori3 am nädjften Sage nad) ber .

©tabt jurücf.

Sftad) bem 2>incr, als bie ^injeffin mit tljrem
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Detter auf ber lerraffe faft, teilte fie ifjm ifyren @nt*

fdjluft in itjrer originellen Söcife mit.

„SBcifet £u, <ßapa," fprad) fie, „baß toix —
öoriä SBafftljetmtfd) unb icf) — un3 Heben?" Unb

als ber gürft fie ftarr anfaf), fufyr fie fort: „Su

ftaunft, nidjt toaljr? ?lbcr e$ ift fo unb mir fjaben

geftern befrfjloffen uns heiraten."

„So?" murmelte ber $ürft, „ofjne mief) ju

fragen ? Stein, Sßilia, baju toerbe idj nicmcrfS meine

(Sinltüfligung geben. £a$ gcfjt benn borf) ^u toeit.

3d) fyabc immer ben liberalen Sbcen gcfyulbigt, aber

fd)lieftlid) f)aben bic 3"9eftönbniffe an ben ßeitgeift

bod) ifjre ©renjen. 2lllc ?ld)tung Dor 53ori§ SBaffil*

jcloitfd), aber iri) fjabc eine paffenbere Partie für Siri).
44

„9llfo $u ttriüft uns Seine (Sinttnlligung nicfjt

geben?" fragte $Uta nodjmatö, immer ruf)ig, faft

fyeiter.

3)er gürft fdjütteltc ben Stopf unb toenbetc fidj ab.

üftod) in berfelbcn Stunbe telegraphierte gürft

Söorobinoff au ben für SStlia beftimmten Verlobten,

ben Dberft giirft 9£?engerof3foj unb bat ifjn fofort

311 fommen.

3Mlia tourbe Don allen SDtafinafjmcn iljrcS SBatcrS

Sod)er s 9WaJo(^, S)ie Satten unb bif ^unnrigen. II. 4
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burd) if)re treue Kammerfrau uub ?(mme unterrichtet

unb faf) ben Sreigniffen mutig uub giemtid) forg(o£

eutgegeu. gürft SBengeroföfoj fam einige Xage

fpäter an, tourbe bon bem dürften Sorobinoff ^erj=

lid) empfangen unb Sßilia, aU ber ü)r bcftimmtcr

(Satte üorgefteltt. ©ie fyattc in biefem ?(ugenbticf

fein SBort ber (Srttnberung, fie fcemcigte fid) tief unb

ftumm unb verlieft ben ©aal, ohne mit bem Dberften

fcie bei folgen Gelegenheiten gebräuchlichen Siebend

arten getoed)felt ju Ijaben. 28cngerof3foj empfanb

fofort, bafc f)kx ettuaS nid)t in ber Crbnung toar.

Sr befdjloft jebod) feine Söebenfen, nid)t bem gürften

mitzuteilen, fonbern üon SSilia Sßäulotona felbft fid}

in ehrlicher ©olbatentoeifc eine ehrliche 9lnth)ort ju

^olen. ©anj unerwartet fam fie feinem SBunfd)

entgegen, benn nad) bem S)iner fdjlug fie ihm einen

©pajiergang im *ßarfe üor, unb al3 fie in bie Sftälje

eine£ Keinen Slio3f3 famen, trat fie in benfelben ein

unb bat ben dürften, inbem fie ihn mit einer an*

mutigen ©etoegung einlub, i^r gegenüber Sßla§ ju

nehmen, fie anju^ören.

„SJiein ^Benehmen," begann fie, „ttrirb ©ie ol)ne

ßtpeifet in @rftarnten t>erfe^t haben, id) toar üielleidjt
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unartig nad) ben Segriffen ber 2Belt, aber id) fonnte

ntd)t anbete fjanbeln. ©lauben ©ie mir, bafc id)

<tl(c Sldjtung unb ©t)m})atf)ie für fie felbft empfinbe

unb fef)r gut toexfc, baft e£ nur eine Sfjrc für mid)

toärc, an Sljrer (Seite burd) baS Seben ju gef)en,

aber id) bin nidjt e^rgetjig, gürft, unb im Willem

bin id) nid)t frei, unb fomit fann idj niemals bie

5f)rc tuerben. 3dj liebe. (53 ift feine fcfyüärmerifdje

ÜÄäbcfjenneigung , fein Sugenbtraum, fonbern eine

ernftc 35af(I, bie id) getroffen f)abe. $>er 9J?ann,

ben id) liebe, t>at mtcf) genommen ttrie ein ©tüd

Z1)on unb f)at au3 mir ba$ SBefen gebilbct, ba3 jc£t

Sfjnen feine SSeidjte abfegt. 9tHe3, toa§ id) bin,

banfe id) ü)m. 3d) fear ein oberflädjlidjeS, unnfi$e8

Söefen, um nid)t§ beffer aU alle unfere jungen ®amen.

6r f)at meinen ©eift getoeeft unb gebilbct, mein ^erj
«

tpad)gerufen, meinen Sfjarafter enttoicfelt unb geftä^tt.

3d) fjabe in if)m ben ©efeierten gefunben, mit bem

id) allein ju (eben vermag. 3^fd)en m& befteljt

eine üollftänbige Harmonie ber ©enftoeife, ber ?frt

ju fügten, ber SBeftrebungen, ber Sbeale unb Qjitk.

3d> f)abe titet ju Diel 9td)tung bor Sutten, gürft

2Bengerof$foj, um S^nen irgenb ettoa3 ju fcerfdjtteigen

4*
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unb ic£) glaube and), bafe Sic ber SRann finbf
meine

(Sriinbc $11 üerftefjen unb mir nicfjt böfe ju lucrbeit^

wenn id) für bie ©f)vc
f Styrc ©emafjün ju tocrbenr

bauten muf]. Vergeben Sic mir, tturö nidjt ju

önbern ift."

„3m (Gegenteil, SBUia Sßaufounta," ermiberte

95>cngerof*foj, ,,id) muß Sic um SBerjeityung bitten,,

bau id), wenn aud) unfreiwillig, Sfyre 9iut)e geftört

fjabc. 3d) bcnmnbcre Sie, unb id) muf) Seiten ge==

fteljen, ba|l eS mir jegt erft aufrichtig leib tfyut, Sie

ntd)t als meine grau fjcimfütyren ju bürfen. 3Senn

id) biSljer im Sinne ber ©cfeUfdjaft an eine pafjenbe-

partie gebadjt fyabe, fo fyibe id) ju meiner Ueber=

rafdjung in Styncn eine grau gefunben, bie id) toatp=

f)aft adjten unb lieben fonnte. Seben Sie tvofjt,

i8itia Sßaulottma, unb uergeffen Sie niemals, bafj

Sie in Petersburg für immer einen treuen greunb

unb SSeretyrer fjaben »erben.
11

,,7sd) banfe Stynen," ertmberte bie Sprinjeffin, in^

bem fie ifjm tjerjlid) bie £anb bot. „2eben Sic

\vo% 3rürft 2öengcrofs!oj, unb reifen Sie glüdlidj."

giirft SBorobinoff tvax nidjt toenig erftaunt unb

verlegen, als er baS 92efu(tat ber Unterrebung jnjifdtyen
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tem Cbcrften unb feiner Dodjter erfuhr. ÜMadjbcm

er fein aufrichtiges 33cbauern barüber ausgefprodjeu

f)atte, ^telt er e$ für nötig, 9Sengerof*foj ipenigften^

fei3 jur nädfyftcn SBafjnftation begleiten.

?(13 gürft Sorobinoff nad) ftaufe jurürffehrtc,

toar SBilia fort. Sic fKittc nur toenige $c\k\\ an

üjn Ijiittcrlaffen. „Da Du mir Deine Gimtnüigung

ju einer £eirat mit Sorte DobruSfin nid)t geben

tottlft unb id) üon if)m nid)t (äffen fann, muft id)

fcemüfjt fein f mid) auf eigene $üße hn ftellen unb

mir fclbft eine (Spftcnj ju grünben. ©ib Dir feine

2Wiif)c, mich au fucf)en, ?ßapa, benn Du hrirft mid)

ttidjt finben. Deine Did) Uebcnbe Dodjtcr 3?ilia

tpautottma. 41

Der $ürft ftanb mit bem Briefe in fcer £anb

tote toerfteinert ba. Dann begann er bic Dienftfeute

üi§ S^er^ör ju nehmen, &or Willem bie alte ?lmme

tßilia'3. SRiemanb fonnte if)m Slusfnnft geben.

Sliemanb hat*c ™K Ahnung, tno^in fic gegangen

n>ar. 3Sie e3 fid) fpäter geigte, toar bie ^rinjeffin

fo fcorfid)tig getoefen, nid)t einmal 93ori3 mitzuteilen,

Ido fie fid) in ber nädjften Qtit aufhatten toerbe.

9?ad)bem ber gürft an Drt unb (Stelle nicht ben
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gertngften 9(nf)att£punft gewinnen tonnte, bcr it)it

auf bie (Spur feiner entflogenen Sodjter fjätte führen

fönnen, entfd)Iofc er fid), nad) ber Stabt ju fahren

unb SSori^ 28afft(jenritfd) aufjufudjen.

§H3 gürft Sorobinoff bei if)m eintrat, faft 23ori£

in Dotier ®emütf)3ruf|e, feine toeiftc 9Jiü§c auf bem

Stopf, bie pfeife im SKnnbe, oor bem ©djrcibtifcf)

unb arbeitete.

„5ßo ift Sßifta?" fragte gürft Sorobinoff erregt.

53ori£ fat) itjn erftaunt an. „3Bie foH id) baö

»iffcn?
Ä

„3ft ftc md)t bei Seiten ?"

„Set mir nic^t.
4*

,,©ie ift fort," rief ber gürft, inbem er auf*

geregt auf* unb abging, „fie ift entflogen."

„Sntflofjen?" fagte 58oriä, inbem er aufftanb

unb ben gürften faft jornig mit feinen fonft fo

gutmütigen 3tugen anbiete. „Sntfloljen! Unb ba

meinen ©ie, *ßaut SHejanbrotüitfd), otyne weiteres,

baft 3f)re 2od)ter bei mir ift? gür Xoaä galten

©ie mid) benn?"

„3d) mufcte bod) — eä lag nat)e anjunetimen —

"

„<Sie fyaben gar nid)t3 anjunefjmen, trenn e3
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fid) um bie ©fjre unbefdjoltcner Seilte Rubelt.

SDiein ©Sott, tva$ finb Sie für ein unmoralifdjer

SDfenfd), $aul 9Ue£anbrotintfd) ! — 9lbcr natürlid),

Sie finb ja nod) einer au$ ber früheren ©cneration,

ein 9J?ann ber alten Sdjutc mit if)ren l)albromantifd)en,

fjalb frtoolen Sbeen. — Stein, mir — mir fo roaö

jujumuten!"

2>er gürft begann laut ju tad)cn.

„Sie ladjen?" rief 8ori3, inbem er üor il)tn

ftefjen blieb unb fyeftig au$ feiner fleincn pfeife

bampfte, unb bann, nadjbem er biefelbe au* bem

Sftunbe genommen unb fräftig ttrie ein ruffifdjer

Sauer bei Seite gefpueft fyatte: „Sefyc id) etma nrie

ein $erfüf)rer au3?"

„9iein," erttribertc ber $ürft, nod) immer lad)enb.

„2Sie ein öntfüfirer?''

„yiodj weniger."

„SSic fef)e td) benn auä?"

„9Ste ein braoer 9Rann," gab gürft öorobinoff

jur ?tnttt>ort, inbem er ifjm bie §anb reichte.

„9llfo, ttrie fönnen Sie mir mit foldjen ©e*

fd)id)ten fommen?"

„Urlauben Sie öor allem, Soriö SSaffiljettritfd),
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baß id) mid) fcftc. SDitr tft bcr ©djretf in bic

©lieber gefahren." 9tad)bcm fcer gürft fid) auf

einen Stufyl niebergetaffen fjalte
,

begann er Don

neuem: „Sfber fcfjcn Sie, lieber greunb, ©ie fönnen

bod) nidjt leugnen, baß Sie SSilia Tinge in ben

Sopf gefegt l)abcn?"

,,©o? Sa muß id) 3f)nen bod) gaitj ergebenft

bemerfen, $ßaul ?(Icj:anbrottHtfd) ,
baß e3 Dielmctjr

S()rc lod)tcr 9?ilia 5}?auIonma iuar, toetd)c mir

Tinge in ben Äopf gefegt t)at, id) toollte 5ucrft gar

nid)t3 Don ifjr ttriffen."

„Ta£ tft a6cr bod) ftarf ," murmelte ber gürft,

toafirenb er bie Singen aufriß.

„3a, ja," rief SJoriS, „aber c$ ift bod) fo, fic

Ijat mid) beftegt, fic I)at mid) überzeugt Don if)rcm

SBerte, fic t)at mid) fojufagcn gejttmngcn, fic 5U lieben."
i

„TaS ift atleä fet)r fd)ön, fetjr poetifd)," ent^

gegnete gürfi Sorobinoff, „aber ©ic muffen bod)

einfeljen, Söoriö SSaffiljcnritfd), baß eine Beirat

ättrifdjen Sfjnen unb 3?ilia ben Xrabitionen unfercr

®efellfd)aft ttriberfpridjt. 3d) erwarte besf)alb Don

Sfynen, als einem anfteinbigen, toaf)rf)aft ehrbaren

SKanne, baß ©ie SBüia entfagen."
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„Gntfagen? — id)? Cf), je(jt bcnfc tri) nid)t

im (Sntfernteften baran. SBUia ^autotona ift genau

bie grau, bie tcf) brause, ^rin^cffinnen gibt cd

genug, aber toafyrc grauen nric $ilia toenig."

„Sflfo, Sie bleiben babei, meine Xodjtcr ^u

heiraten?"

„©ettriß bleibe ict) babei. ©eben Sic fid) al)o,

\va$ mid) betrifft, feine heitere 9}iiit)e, Sßaul SHcjan*

bronntfd)."

2)er gürft üertief} Sorte &*affitjett)itfd) troft

beffen Gntfdjtoffenfjcit ctiuaä beruhigt unb begann

nun nad) allen Seiten f)in Vertraute 93otcn aus*

Sufcnben, toctdje bie Stufgäbe Ratten, ben 9fufent=

t)alt ber Sßrinjeffin
S-Siüa auSjuforfdjen.

3ttei SSodjen hergingen, of)ne baft gürft 93oro=

binoff irgenb eine 9?adjrid)t, irgenb ein 2ebcn^cid)en

Don feiner 1od)ter erhalten f)atte. ©nblid) fam

etioa$ SHd)t in bie Sadje burd) einen jübifdjen

4?auficrer, toeldjer Don bem Vorfall Kenntnis er=

Ratten fjatte unb fid) beeilte, 93orobinoff bie 9iad)=

rid£)t ju bringen, baft im £orfe Stofofofffa fid) feit

furjer ßeit eine Severin befinbc, toeldje ber 53e*
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fd)reibung nad) ber entflogenen ^rin^effin auffaQcnb

äfjnlirf) fefje.

gürft Sorobinoff, ber jeben, nod) fo Meinen

2tro()f)afm, ber Ujm geboten tourbe, ergriff, nm

isilia tüicberäufinbcn , fcfctc fief) 5U Sßferbe unb ritt

fctbft nad) Sofolofffa. £ier erfuhr er balb, baft

urirflid) eine neue öcfjrerin in ber bortigen ®orf*

fdjulc Unterricht erteile unb bafe fie bei bem Sauer

Sßlaton Saffar toofyne. Gr ritt alfo ju beffen «£)aufe

f)in, ftieg ab, banb fein *ßferb an ben $aun unb

trat ein. SSjara empfing if)u ettoaS erftaunt, unb

atö er nad) ber Scfjrerin fragte, gab fie jur ?[nt*

Wort, „btefelbe fei aufwärts, müffe aber jeben Sfugcn*

blief jnriidfefyren."

„SSenn 3f)r cS geftattet," fagte ber tfürft, „fo

tuttl id) fie erwarten."

„©ennß, gettnft, $äterd)cn," crtüiberte 3?jara,

unb bot itjm einen 8tuf)t an, auf bem er gelaffen

^la£ nafym, obwohl fein §er^ üor greube pod)te,

beim er liebte feine einige Xod)ter mit einer 9trt

GntljufiaSmuS unb toar g(üdlid), fie fo balb ttneber*

gefunben ju t)aben.

@£ ttmf)rte tüirfticf) nid)t lange, fo ttmrbe bie
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Xfjiire geöffnet unb bittet, in ben Äkibern einer

ruffifdjen Säuerin, trat herein, eine Safdjc mit

Südjern unb Sdjriftcn unter bem ?(rm. Sie luar

loebcr überrafd)t nod) erfdjrcrft, ate fie if)ren 5>atcr

erblitfte, fonbern läd)c(te fogar. „Du Ijtcr?" fprad)

fie unb bot if)m ^erjliri) bie £anb.

Der gürft f)attc fid) eine Siebe etnftubiert, in ber

er alle jene SBorhmrfc jufammenfaftte, n>efd)e er JBüia

madjen toolttc, vergaß aber beim ?tnblicf feinet Jtinbcä

aüe feine SBorfäfce, fdjlofe fie in feine Sirme unb

füftte fie. „SJift Du mir nod) böfe?" fragte er.

„©anj un *> 9ar nidjt," emriberte SJüia, inbem

fie fid) fanft (oämadjte, „aber bilbe Dir nur nid)t

ein, $apa, bafj id) mit Dir gcf)cu tterbe, id) bleibe

fjier. Vorläufig fjabc id) jnwir feinen ©cf)a(t, aber

mit ber Qcit tuirb fid) aud) ba£ madjen. 3d) fcfje,

baß id) etnmS gelernt f)abc unb ^u ettoaö in ber

28e(t nüge bin. Du glaubft ntd)t, ioe(d)ec> S*er=

gnügen mir bas bereitet. §aft Du 93ori$ gcfef)en ?

— 2Bic gef)t e£ ifjm! ©r fjat feine 3(f)uung, tvo

id) mid) befinbe."

„?lber Du toirft bod) nid)t f)icr in biefen

Kleibern unb in biefer Umgebung nod) länger — u
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„Öewift, ^?apa, gewife, fo lange, bi* id) mir

eine (Sgiftcnj gegrünbet fjabc, bis id) be^ Spanne«*,

ben id) mir ertüät)It l)abe, fcollfommcn würbig bin

nnb feine grau derben fann."

M2Md)c :£f)orf)eit, wefdje GHnbilbnng," rief ber

gürft. ob Sit im £anfc Seinem S?atcr3 bied

nidjt and) fönnteft."

„$u toitlft bod) nidjt angeben," fagte Sßilia

mit einem fctjalf^aftcn 2äd)eln, „baf3 id) SoriS

SBaffitjcwitfcf) Reimte ?•

„Sßenn %\\ it)n burdjauS rottlft r
nnb ba er

fdjlicftlid) ein braber SWcnfd) tft, mnjl id) wof)l

nadjgeben."

„?(I)o, Sit willigft ein?" rief^tfia, Welche fcor

grenbe rot geworben war.

„3a, ja, meinetwegen foltft Sit gran Sobrnäfin

werben, wenn c3 Sir fd)on fo fcfjr barum su

tf)nn ift."

SßUia naljm if)ren S?atcr nm ben £at$ unb

füftte ifjit. „So," fagte fie, „je£t will id) mit

Sir ge^en, aber wir müffen fofort 33ori£ benad)*

richtigen , benn id) bin gewiß, baft er fid) in großer

lbtruf)c befinbet."
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„ Unruhe?" ernriberte ber jjürft, „ber fifet falt*

blutig n>ie fonft bei feinem <2d)reibtifd) unb mud)t

unb ftubiert."

„Um fo beffer," rief 3>ilia ladjenb.

?luf ifjre Sitten fpannte ?ßfaton Saffar ein unb

füfjrte fie nad) Cftrow. £er gürft ritt wie ein

galanter Anbeter neben bem SSagcn f)er. ftaum

war SBitta ju £aufe angefommen, fenbetc fie ein

Telegramm an Sorw, toetdjer nod) benfelben ?(6cnb

tintraf.

„3(1)0, fefjen Sie jettf ein, ^?aul ^Üejanbrowitfd),"

Waren feine erften SBorte, „wie fe^r Sie mir Un*

redjt getfjan f)abcn?"

„3d| fe^e alles ein/ erwiberte ber giirft (ädjelnb,

„weil idj muß. Uebrigenä will id) alles gut madjen,

inbem id) 3f)nen Sßifia ^aulowna jur grau gebe,

aber unter einer Sebingung, nämlid), ba§ «Sie mit

meiner £od)ter, fo fange id) lebe, bei mir in meinem

4?aufe Wonnen unb leben."

»D J)ü Heber, guter Sßapa!" rief SJifia, inbem

fie bie 3lrme um it)n fdjlaug unb if)n fjerjfjaft füftte.

„9llfo wäre bic <Sad)e abgemadjt," fagte ber

gürft, „unb wann fotl bic ^odjjeit fein?"
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„So rafcf) atö möglid), 1
' ertoiberte SSüia ,

„aber

in aller Stille, tyapa, bie ßett ift nidjt bamacf)

angetan, um gefte feiern."

?Ulcä gefcf)af> nun fo, ttrie 5>ilia e3 nriinfd)te.

£>ic ^odjjeit fanb in aller Stille ftatt, unb bad

junge <ßaar blieb nad) berfctben, toic e£ giirft

Sorobinoff gettninfdjt Ijattc, im #aufc beöfetben.

öinige Jage nad) ber §od)jeit faften 93ori3 unb

SStlia ?lbcnbö auf ber ^erraffe be* Sd)toffc3. 3Ü3 bie

^ßrinseffin einige &\t hrie träumcnb fcor fid) t)in*

geblicft fyatte, fragte üöoriö : „?(n toaS bcnff1 3>u, (beliebte ?

„3d) ^abe baran gcbad)t," ernriberte Sßtfia, „nne

merfttriirbig unfer Sdjidfal im ©runbc ift, tute toxi

uns gcfunbcn fyaben, unb toeld)e kämpfe nrir crft gegen-

einanber, unb bann mit ben Stnfdjauungcn ber SBett

ju beftefjen Ratten, c^e tmr un3 gehören fonntcn."

„3a, SSitia" ernriberte SoriS, „e§ ift mef)r

®Iüd auf ©rbcn ju finben, als man benft, aber

eS ttrill, toie alles f)inieben, mcift fdjttcr errungen

werben, nur wenige fliegen in ben Gimmel hne (SfiaS,

bie meiften muffen erft red)t müfjfam bie £immcl3=

leitcr entyorfteigen.
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n einem Reißen ©ommernad)mittag fam Saja^

rine jum 9$efucf)e ber 9lebtiffin Sogumifla in

ba3 Äloftcr. Site bie bciben grauen fid) begrüßten,

fonnte man fid) feinen größeren ©egcnfafc beulen,

als bie toeltlidje, fdjlanfc Sa^arine in ifjrer ^eü^

grauen Grepetoilette, bie mit toeißem mit ©olbpcrlen

benähtem ©amtbanb befefct fear unb bie t)od)getoad)fcnc

Slebtiffin in i^rcm toeiften £abit, bcren fdjöner,

ftrenger Äopf an bie Sßeftalin ber Stngetifa Stauf*

mann erinnerte. ®ie SIebtiffin bat $rau ObotoaUta,

5ßla£ ju nehmen unb bot bcrfelben öerfdjiebene @r*

frifjungen an, lueldje auf ein 3c^en &on ^r bind)

jtpei Tonnen hereingebracht Würben.

„§ter ift e3 fo angenehm füf)l," fprad) £aja*

rine, toäfjrenb fie if)re SBlide in bem an btyjantinifdje
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^ürftcngcnuidjcr mafyncnbcn 9iaum nm^crfcfHücifett

lief]. Sic 9(c6tiffui, toetdje unbetoeglid), bic frtiftigen

sXrmc auf ben ächten if)rc* StirtjfS, ba faß, fjatte

ctoaS lualjvfjaft majcftätifdjcc^ unb 9iuf)enbe3, toie

ßJcmciftcltcs an fid).

SRadjbcm bic SRonncn fid) entfernt Ratten, rürfte

öasarinc mifjcr. ,,3d) fjabe ein Anliegen an Sic,

tyodjttuirbigc SDcuttcr /' begann fic. „3n meinem

£aufe befinbet fid) ein junger SÄann, 3gor SRaja*

rienritfd), um beffen irbifdjcö unb etnige^ §cU id)

fcfyr beforgt bin."

„(Sin SkrttKutbtcr üon Seiten ?" fragte bic ?feb=

tiffin.

Jlchx — ber Scljrcr meiner ftinber. Siefer

junge SKann ift ein ©djtoärnter ber gefäf)r(icf)ftcn

9lrt. 23ic id) ju meinem Sdjrerfen entbeeft fjabc,

gehört er ber Sefte ber Stcuerüertocigcrer an."

2>ic ?(ebtiffin nidte. „§ier in ber ©egenb f)at

biefetbe eine größere 9(n3af)( Don Wntjängcrn, ba£

ift richtig."

„3gor begnügt fid) jebod) nid)t, fief) ber ortl)o=

bojen Sirdje fern 51t galten/ fuf)r Marine fort,

„er ift baburd) gefät)rüd), baß er für bie 2ef)re
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feiner ©efte eifrig Sßropaganba macf)t, 2lnl)änger

nrirbt unb bie Sauern in ben umticgenben Dörfern

5um Ungeljorfam gegen bie Äirdje nnb ben Staat

Herleitet."

„Unb toa$ füll id) in bcr ©ad)e?" fragte bie

?lebtiffin t»orficfjtig.

,,©ie follen il)n Reifen, feine ©ecle retten/

murmelte Sajarine.

„Söie tonnte id) baö?"

„Sie fyaben bod) fdjon mcf)r alä einen ©efticrer

befc^rt. Sd) tuerbc 3f)nen Sgor ^ajariettjitfd) bringen

unb ©ie werben if)n bann nötigenfalls mit ©ett»alt

f)icr feftfjalten."

„3d) bin gu allem bereit, rva$ ©ie nur nmnfd)cn,"

erttriberte bie ?lebtifftu ruljig, „aber ©ie ttnffen, Saga*

rine ?lbbonotona, baft id) nur bann ba§ 9?ecf)t fjabe,

irgenb jemanb in ben SRauern be£ Älofterä fcft ju

galten, wenn mir bcr ©taat ober bie ^eilige ©tjnobe

f)ierju ben Auftrag erteilt. SBcnn ©te jebod) bie SBer*

antiuortung übernehmen toollen —

"

„SoUftänbig," fiel Sajarine ein.

,,©ut, bann bringen ©ie mir ben jungen SKenfdjen,

aber id) fjabe toenig Hoffnung, ipier ift ein 9Käbd|en

6adjer«9Wafod), $te €atten unb bie hungrigen. II. 5
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im SHoftcr Don bcr Seite ber ©titmmen. Xrot>

aller SD?üfjc, bie nrir un£ mit ifjr gegeben Ijaben,

tro£ allen SBnfcübnngen, felbft fd)meräftd)er ?trt,

J)at fie bt^cr feinen Xon Don fid) gegeben. £>icfc

Seute finb ttric Dom teufet befeffen."

ßtpei läge fpätcr fam Sajarinc mit if)rcn Äinbcrn

itnb Sgor in ba£ SHoftcr. Sßicbcr ttmrbe fie Don ber

Stcbttffin mit Ucbcn3toürbigcrf)ofteit empfangen, ttrieber

würben if)nen 6rfrifd)ungcn gereift nnb bann, nad)=

bem Sajarine nnb SognmiHa einen 93üd be3 6in=

tierftänbntffeS getoedjfelt Ratten, fragte Sajarine, ob

fie nidjt and) ben alten Seil be3 ÄtoftcrS in 2tngcn=

fdjein nehmen fönnten.

„(Stettrift," erttribertc bie Slebttffin, „berfelbc ift

nod) fet)r gnt erhalten."

„3n bemfetben befinben fid) toofy aud) bie fttUtn,

in toeldjen ©ic $f)rc ©efangenen galten ?" fragte

Sajarine lanernb.

,,©o ift e3," entgegnete bie ?(ebtiffin.

„könnten ttnr aud) biefe feljen?"

„SBarmn ntdjt? Sind) biefe."

2)ie$mal befanb fidE) ©Icna an ber (Seite ber

Slebtifftn, bicfelbe junge 9Zonne, Don ber fie bamate
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begleitet getoefen toav, al$ fie SajarinenS 9Ser=

mittlung angerufen tyatte. Gtcna fjatte fcon Sin*

fang an iljre gellen neugierigen Slugen auf Sgor

gcfjeftet. Sie faf) jum erften 9Kalc einen jungen

Wann, ber \f)x fo gut gefiel nnb burd) fein fttllcä,

befdjeibeneS , milbeä SSefen tf)re (2t;mpatl)ie erregte.

„2>ie ftinber laffen ttrir beffer fycx,
u

fagte 2a*

marine, inbem fie fid) erl)ob.

9?ad)bcm bie Slcbtiffin biefetben einer i^rer

Tonnen übergeben fyatte, forberte fie grau Cbo*

toatöfa auf, if)rcn 9D?antel jn nehmen. „@3 ift falt

brüben in ben ©ängen unb ©etoölbcn," fagte fie.

„Serferluft," murmelte Sajarine, inbem fie mit

3gor3 ©eiftanb ifjren SDZantel anjog.

Snbeft tyatte (Slena auf ben Sefeljl ber Slcbtiffin

fcerfelben iljren Zatax au3 bioletter Seibc, ber mit

Hermelin befefct nnb gefüttert toax, gereift.

Unttrillfürlid) faf> fie Sgor in biefem 9tugcnbftd

an nnb bie grofee majeftätifcfjc gignr Sogumilla'S

nrirfte toaf)rl)aft imponierenb auf if)n. Sr meinte,

*ine jener toeifen, tfjatfräftigen Sjarinncn au3 ben

erften $af)rf)unbertcn bc$ ruffifdjen SReidjeä fcor fid)

^u fetjen.

5*
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„Ofcftatten ©ie mir &oranjugef)en fagte bie

?(cbtiffin mit einem fanften, frommen Zon, m iä)

werbe 3f)re Jü^rerin machen.* Sie fcfyritt öorau£,

iJajarme, rockte 3gor'£ Slrm genommen fyitte, folgte,,

unb (£(cna fcfjfofe ben 3UÖ-

Sic ?(ebtiffin führte fie burd) eine SRci^e Don

Bogengängen unb bann eine SSenbeltreppe I)inab

in ben tiefer gelegenen alten Zeil bc8 riefigen ®e*

bäubcä, baä in ben ß^ten ber kämpfe mit £ar*

taten, dürfen unb Sßolen meljr aU einmal alz

Jeftung gebient fjatte. ©ie jeigte itjnen oerfd)iebene

mof)(erf)a(tene, altertümliche ©emäcfjer, eine Heine

Capelle mit einem fc^marjen, bt)jantifd)en äRutter*

gottcäbUb unb führte fie fobann in einen Keinen

Saal mit vergitterten genftern, beffen einziger

©cfymucf in einem Srujifis unb einem 95etftuf)l

unter bemfclben befianb. $Rad)bem bie 2f)üre hinter

ifynen in ba$ ©djloft gefallen toar, toarf bie Sieb*

tiffin einen furjen, ftrengen SBlicf auf Sgor. „3ft

ba$ ber junge 9Kann," fragte fie , „Don bem ©ie

mir gefprocfjen I)aben, Sajarine ?(bbonotona?"

„3a, fjodjnmrbige SKutter, e3 ift berfelbe."

„2Bie mir grau ©botoaläfa mitteilt/ fufjr bie

Digitized by Goog Z



— 69 —
9tcbtiffin fort, „ift 3>eine (Seele franf, mein ©ot)n,

ja, id) muft beforgen, baft Qu ernftüd) Dom Xeufet

befeffen bift. SBtr haben be^^alb befdjloffen, nur

ju deinem eigenen 3ßol)f unb um £einc©eele ju retten,

bafc 3)u hier in meiner mütterlidjen Dbtjut fo lange bleiben

follft, bi£ bie böfen ©elfter öon SHr gettridjen finb.
M

,,3tf) öerftetje nidjt," ftammelte Sgor, ber rot ge=

Horben toar unb batb fiajarine, balb bie SIebtiffm Oer*

nrirrt anfat).

„Söiflft 2>u leugnen, mein @of)n," fuf)r bie

9febtiffin fort, „bafc $>u ber ©efte ber ©tcuerfcer*

feigerer, bie ftdj frevelhafter SBeife bie Äinber

©ottcä nennen, angehflrft?"

„Sei) toeift nid)t3 Von biefer ©efte," erttriberte

Sgor, ,,id) fenne fie nur bem -Kamen nad), übrigen^

hat niemanb ba§ 9fed)t, ftd) um mein (Seelenheil

heiter ju fümmem unb mid) h*er jurücfäuhalten."

„ ©tauben ©ie ihm nid)t," unterbrach it)n Saga*

rine, „trofc feinem unfdjulbigen Stendern ift er ein

tierftoefter ©ünber, aber ich We SJKtlcib mit ihm

unb bcShölb flehe id| ©ie an, ^odptmrbtge 2Rutter

SSogumida, ihn liebevoll h*er aufjunehmen unb

atteS aufjubieten, um feine ©eele -ju retten."
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„Sie alfo finb e$, bie mid) anflogt?" rief Sgor,

„©ie Sajarine 9fl)bonotona? £>f)! 3)a3 ift fd£)änbttd>

!

2BeId)e SSerleumbung, n>eIdE)e 91u3geburt be3 3Bafjn=

nrifceS unb beS §affeä! ®tauben ©ie mir/ t)od)=

toürbige 9)?utter SogumiHa, e£ ift nur 9fadje tyier

im Spiel, grau Cbotoaläfa nrill micf) bafür [trafen
—

"

„©enug," fdjnttt if)m bie 3(cbtiffin ba$ SBort ab,

„e£ ift befdjfoffene ©adje, $5u bleibft f)ier, mein

©ot)n." ©ie ging rafdj ju einer ©eitentf)üre unb

Köpfte fräftig an biefelbe. ©ofort traten jtoei

Tonnen ein, bie eine Seofabia, grofc, mu$fulö£,

mit groben f)äfelicf)en 3üßen ' ^e anbere gilotia,

mittelgroß tjager unb fetjnig, blatternnarbig mit

bunflem §aar unb Stugen, SBeibe bie richtigen toeib*

Iid)en ©djergen biefer Älofterttyrannin.

„geffelt ttjn," gebot bie SIebtiffin rufjig.

S)ie Tonnen sollten ü)n ergreifen, bod) Sgor

mad)te eine 93etoegung gegen ben 5lu£gang §u. „3cf>

laffe mid) nidjt meiner gret^eit berauben/ mur*

melte er.

$)ie Tonnen jögerten.

„9liü)t?" fpradj SSogumiHa mit tf)ter garten,

Hanglofen ©ttmme. SDann ging fie felbft rafdj auf
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ifyn 31t unb fie imponierte if)m fo mit itjrer gebiete*

tifdjen ©eftalt unb bem Sticf ifjrer fdjönen, flugen,

grauen ?tugcn, baß er bi£ an bie SBanb äurücfnnd).

2>ie 9(ebtifftn, toeldjc feine 9Iugen mit ben tyren

gleidjfam feftf>ielt, genau fo, tute bie Xierbänbigerin

ben Sötten meiftert, ber ifjr an bie £cf)le fpringen

möd)te, fyjpnottfierte \f)n üotlftänbig unb er liefe fiel)

t)on if)r ttriüenloä bie f(einen 2tal)lfeffcln, toeldjc

\f)x Seofabia gereicht fyatte, anlegen.

„©0, mein ftinb," murmelte fie, als bie ^tueitc

gcffcl mit einem fcfjarfen Ion etngefdjnappt ttar.

SSäfprenb ein böfcä, eifigeä 2äd)eln auf if)rem ©c*

fiepte lag, fjattc Sgor ttnrflid) ba3 ©efüf)(, in ber

®etoalt einer 9Kutter 5U fein, bie i£)n ftrafte.

3m nädjften ?lugenblirf Derticß bie ?(cbtiffin mit

Sasarinc unb GIcna ben Saal. S)ie beiben Tonnen

faßten 3gor bei ben 9(rmen unb führten ifjn burd)

einen ©ang unb bann eine Wnjat)! Stufen f)inab,

in einen tyatb unterirbifdjen, finftern fierfer. £)ier

fdjloffen fie i£)n mit einer großen, fdjtocren Sette an

einen in ber äftauer befeftigten 9ling. 'Stenn über*

ließen fie il)n feinem ©djirffal unb bie Xf)üre fiel

brötjnenb in ba£ ©djtofc.

Digitized by Google



— 72 —

9?ad)bcm Sajarine mit ihren Sinbern fortgefahren

tt>ar, fam bic ?lebtiffin, Don Seofabia begleitet, in ben

töerfcr, in bcm 3gor in bumpfcr SBcrjrociftung auf

bcm fteinerncn Sijjc faß, unb ermahnte ihn mit füfcen,

mütterlichen SBorten, feine (Sünben ju befennen, um

fobann Sufec ju tf)un, unb bie Vergebung ber &ird)c

äu erlangen.

,,3d) t)abt nidjtS ju befennen," murmelte Sgor,

„alleä bieS ift ein frevelhafter ?tnfd)lag einer radj=

füdjtigcn grau."

„9Ba3 für (Sinbilbungen, mein ftinb," erttriberte

bie ?Iebtifftn. „©erabe Sajarinc ?tbbonotona ift

fef)r beforgt um ba£ £etl deiner Seele unb fyat

SDtcf) mit toarmer Siebe meiner Teilnahme unb meiner

mütterlichen $ud)t empfohlen."

SSährcnb Sgor in ohnmädjtigcr SBut oor ihr

bebte, ftanb bie Slebtiffin ihm gelaffen gegenüber.

3h* h^faciuncä §aar^
aut e^n Sidjtftrahl burch

bie offenftehenbe %1)üx fiel, lag mit feinem rötlichen

©Limmer ttrie ein ^eiligenfdjein um ihr frommes,

ftrengcS §aupt, unb toährenb fie bie Oberlippe in

bie §ölje 50g, fam ihre £anb aus bcm tüciten Bermel

ihreö £ermelintatarS h^bor, unb biefe £anb, fo falt
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toie Sßarmor, begann if)n licbcnoll ju ftreidjeln.

w@ei gut, mein Ätnb," murmelte fic, „gefyc in £id),

ertoede Sieuc unb Üeib, für^c ben SScg jur Sufte

ab, id) rate 2>ir gut, benn nötigenfalls gibt e3 anberc

9Q?ittel, 3)ir ben Teufel anzutreiben."

9iid)t lange, nad)bem bie ?lcbtiffin ifjn ücrlaffen

fjatte, ttmrbe triebet ber Stiegel ber großen 3:f)ürc

jurüdgefd)oben unb bicSmal mar e3 Glena, bie junge

SRonne, beren ©tympatljie er im erften ?fugcnblid

gewonnen ^atte, mcldje letfe bie Stufen fjerabfam,

unb bann bie ,£mnbc im Sdjooftc gefaltet, fd)meigenb

toor iljm ftefien blieb. 3f)re fdjlanfe ©eftalt, if)r

Iieblicf)e3, runbcS, frifdjgefärbteS ®cfid)t mit ben

blauen, nnfdjulbigen Stinberaugen, Don hellbraunem

Jpaar umraljmt, lieft fie if)m in biefem ?(ugenblid

trie einen ©nget be£ .^rimmefö erfdeinen. „3ft e£

toaljr," fragte fie teifc, „bafc man $id) f)ier un*

fdjulbig feftf)ält?"

„<2o ift e£," ermiberte Sgor, „nur bie 9?ad)e

biefer fd)led)ten, ^erjlofen $rau tjat mtd) ^ier^erge=

führt.
1'

,,©u bauerft mid)," erttribertc (Slena, ,,td) fütjlc

tiefet SDiitleib mit £ir. 3d) fann mid) niä)t lange
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fyicr auffjaften, ofjne $$crbad)t ju erregen, t)eute nur

fo üief, nimm 2>icf) in 9(d)t Dor SBogumtfla unb

ifjren füften Sieben, ertoarte Don biefem SSeibe fein

Grbarmen, füge £icf) it^r in ?fllcm, tyeudjle, ergib

£id) fdjeinbar, bis ber £>immcl £ir Rettung fenbet"

„ Kettling, * nriebcrljoltc 3gor, inbem er ba$ £aupt

auf bie ©ruft finfen ließ, „burdj tten?"

„1>urd) mid)," erttnberte (Sfcna, „ Vertraue mir

unb fjoffe auf ®ott, er f)at 2>td) nod) nidjt ganj

Dcrlaffen. Unb nun lebe toof)l!" Samit eilte fie

bie Ireppe empor unb fd)(ojj bie Xljürc hinter fief).
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ineä SKorgenä fam paton Saffar ju Söojan

unb erteilte if>m ben SRat, feinen ?(ufcntf)alt ju

toedtfeht, um ben SKad)forfd)ungen feiner Jcinbe bcffer

entgegen ju fönnen. 93ojan ttar fofort einüerftanbcn

unb ging nod) in berfelbcn Stunbc mit ^Slaton nad)

bem ®orfe Sofolofffa, tvo ifjn biefer ju (£iua ®(e*

bottma, bem Raupte ber ©teuer&ertueigerer, brad)te.

£>iefe @toa ©tcbottma ttar eine intcreffantc Gr*

fdjeinung. ©ine grau in ber 9J?itte ber Dreißiger,

mittefgrofj unb fräftig, mit fdjtoarjem £aar, einem

runben ©efictjt, mit ftarfen, c^arafterüoQcn 3ügen,

öon einem fonnigen Sßraun bebecft unb bidjten, faft

bro^enben SBrauen über ben grauen Sfugen, bie ebcnfo*

gut fcfjtau, ate gütig ober gc6ieterifd) ju bfiden Der*

moaitcn.

Digitized by



— 76 —

9?cid)bem Sßlaton ©affar \f)x bie ©ad)fage mit*

geteilt hatte, niefte ©loa mit bem Sopf unb erflärte

fidj gerne bereit, 93ojan in ifjrem £>aufe ©d)uij unb

Untcrfunft ju gewähren.

„?(ber ba$ fage id) Dir gleid)," fpradj fte f

bem 9Raler getoenbet, „toemt Du f)ier bift, mußt

Du Did) aud) unfern @ebräud)en fügen unb üor

?lflem ebenfo gut arbeiten, nrie alle anberen. 9J?üfeig*

gänger werben bei un$ nidjt gebulbet. Du bift

fräfttg, Dir wirb c3 nur gut tfjun, Wenn Du bie

©aben, bie Dir ©ott gegeben hat, ju Deinem SSohfc

unb bem SBohfe ?tnberer gebrandet."

93ojan fprad) bann öon ben 3lnjeid)en ^erein^

bredjenber 9?ot, bie fid) allenthalben mehrten.

„@o ift e3, wir gehen einer fdjweren Qcit ent=

gegen/ antwortete (£wa, bie 9frme auf ber SBruft

gefreut, ben Sltd gleidjfam in bie gerne öerforen,

„bie SSinterfaaten finb un$ Verloren gegangen. Das

fjrii^jja^r bind) unb jefct im (Sommer ljat un$ ber

SRegen unenbttdjen (graben getrau. 2Bir werben

faum fo t»icl hereinbringen, aU nötig fein wirb, um

ben SBinter über md)t £unger£ ju fterben. 3n
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anbern ©egcnben foü cö inbeft nod) troftlofcr aus*

fe^en. Uebrigens finb nur ja alle in Wotteä £>anb."

So Wieb benn 93ojan bei Ihua ©Icbonma, rocld)e

if)m g(cicf> am nädjftcn 5)iorgen eine Heine Sßrobc

ihre3 frommen ^Regiments gab. Stäbter )db)U

ocrftänbHcf) ein 2angfd)läfer, fd)lummerte er nod) füß,

a(3 ber Jag angebrochen tuar. Sa trat (*n>a, ben

Äopf mit einem roten lud) umimmbcn, äRänncr*

fttefel an ben gußen, im bnntgeftirften .^albpel^

an fein Söett unb jagte ihn aus ben gebern. „5$or=

toärtö," fprad) fie, „jur Arbeit, es ift Jag, tjicr

barf niemanb bie §anb in ben Sdjoft fegen. Df)nc

Wxbzit gibt e$ fein ^eif."

SRad)bem SBojan fid) rafd) angcfleibet ^attc, be=

fam er feine ©enfe g(eid) ben ?tnbern nnb mußte

mit ^inauöge^en auf ba£ gelb unb betreibe fd)ncibcn,

benn bie ©rnte tuar im oollen 3ll9- SebeSmaf,

toenn er, ber an fo fdjtoere, anhaltenbe 2frbeit

ntc^t gclüö^nt toar, inne fydt ober gar einen SBer*

fuch machte, fich ein toenig au3juruf)en, trieb ihn

@toa ©lebonma mit fpöttifd)en SSorten öon SReuem jur

Strbeit an. Unb fo lächerlich ihm bie ganje (Situa-

tion, in ber er fid) 6efanb, erfdjien, biefeö nach feiner
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9lnfirf)t fd)Iid)te, ja rof)e SSJeib übte auf ifjn btefe£6c

bominierenbc Söirfung, wie auf alle anbern, bic in

it)rc 9Mf)e famcn, iiröbefonbere auf bic 93efenner

ihrcä WlaubenS.

9lte öojan abenbS fiel) totmübe auf bie Sanf

beim Cfen f)intt>arf, Iad)te if)n ©tt>a einfach au3,

unb als Sßtaton Saffar mit fetner grau erfd)ien,

um ju fef)en, ttrie if)in ber erfte Arbeitstag ange-

fd)lagcn t)abe, beluftigten fic fid) an bem erbarm-

Iid)cn ßuftanb, in bem fiel) ber fonft fo fräftige,

ftattlidfjc TOann befanb. 2Rit if)nen war SDHo^fo

gefommen, ber Spaßmacher beö 3)orfe3, bief unb

rot, mit ftfbcrnen fingen in ben Ct)ren, blonb, mit

luftig funfclnben ?Iugcn. „2>a bift 2)u in bie rechten

<pänbc gefommen/' rief er, SBojan nedenb. *9Sa(jr=

ijaftig, $)u bift fdjtimmer bran, als toenn 2)u eine

grau Ijättcft."

„3ft e$ benn fo fd)Iimm, ein SSeib ju ^aben?"

ertoiberte SSojan, nur um irgenb ettoaS ju fagen.

©tatt ju antworten, begann SÄtojfo ein Sieb

ju fingen, in beffen SKefrain bie Slnbern jebeämal

mit ifjren gellen, fröl)fidjen ©timmen einfielen:
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„SWäbajen fja&en wir, td> roeifj,

3$re Hugen ftnb rote ©terne,

Sieben ja, ba3 null td) gerne,

2)0(^ nidjt um ber gretfjeit $reiä!

greie nidjjt, mein guter Sunge,

§öre lieber meinen SRat,

9ttmm 2)cin ©elb unb lauf ein SRöfelein,

©lücftid^, roer ein SRöfjlein fjat.

2Ber ft(f) einmal nimmt ein 2Bei&,

®ef)t ber ganjen SBelt »crloren,

2ld) unb balb Ijängt er bie Dl>ren,

(SJibtS roo luft'gen 3eitoertreib.

greie mdf)t, mein guter Sunge,

§öre lieber meinen SRat,

SRimm $etn Gfelb unb !auf ein Höjjlein,

®miiö), roer ein SW&lein $at

©tfjön ftnb fie, bod) falfdj) if)t ©inn,

ftür $ein ©elb faufft $u ©ejänfe

;

£arum, greunb, lafi foW)e ©c^roänfc —
2)oc^ ein töäfilem ift ©erotnn.

»

greie nid&t, mein guter Qunge,

#öre lieber meinen SRat,

SRimm $)ein ©elb unb fauf ein Stöjjtein,

®Iücflu$, roer ein ttö&lein $at.

9l(§ baS Sieb ju (Snbe fear, richtete fid( Sojan

auf ben einen Strm auf unb lächelte. „9Btfet tyx,"
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fpracl) er ju ßwa ©lebowna geweubet, „baß mtdj

ber Ijeuttge Xag um eine widjtige Srfafyrung reifer

gemacht t>at. 3d) fefye nämlid), um wie Diel leichter

e£ ift, 3becn anzubrüten, ä 11 ücrfecf)ten ,
ju lehren,

als biefclbcn Wirflid) au^ufü^ren."

„2öcr Wirb fid) aber aud) gleid) entmutigeu

laffen," erwiberte (Swa. „Um burd)subringen, be=

barf e3 in btefer SBclt, bie ooll fdjwadjer, nadj*

giebiger 9Kenfd)cn ift, nur eines ftarfen Stillens.

$or allem mufjt Su £>id) aber fetbft regieren

fönnen, wenn ©u anbere regieren willft. ©er

SDienfd) fann fid) an alles gewönnen nnb alles

teiften, wenn er nur ernftlid) will.

?tm nädjften Sonntag Vormittag Ivetten bie

©teuerüerweigerer iljren ©otteSbienft im freien auf

einem §üget mitten im SSalbe ab, an einer Stelle,

Wo feltfame (Steine Dom SJiooS überwarfen, neben*

unb übercinanber lagen unb wo wafjrfdjcinlidj in

l)eibnifd)en ßeiten e™e Dpferftätte gewefen war.

öwa ©febowna, in einem weiften ©djarafan, laS

ein Kapitel aus bem ©öangelium unb erflärte baS*

fetbe. ©ann folgten ©ebet unb ©efang unb nad)*

bem ber ©otteSbienft ju Snbe war, fafc ©wa oben
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auf ben bemooften gelfen, einen natürlichen

©t| bilbeten, tote auf einem fteinernen Xtyrou uni

erteilte allen, bie be$fetben beburften, ityren 9tat

»ojatt ffmtirte über bie SKadjt, bie Älug$eit unb

bte retdje (Srfaffrung biefe* SSeibeS, bog i^m tote

eine 9lrt Sibuffa erfd|ien.

SftadjmittagS fegte fid) ®toa mit tym allein in

bie grofce ©tube unb erflärte iljm in tfyrer ruhigen

üerfiänbigen SEBeife bie Sefjre ber ©tencrt>ertt>eigerer.*

©ie haben bie ortljoboje Sirene öerlaffen unb

befudjen bie ©otte&jäufer berfetben nidjt, fie beten

nur ju $aufe ober unter freiem ^immet unb jtuetr

auöfrfiliejslid) ^falme. ©ie toertoerfen ba3 Sßriefter*

tum, ben gib, bie ^eiligen Silber, toeil fte fcon

9J?enfc^en gemalt finb, alte ©alramente, au4) bie

Xaufe unb ®f)e, fogar bie jetjn ®ebote, jebe tvdt*

licfje Dbrigfeit unb jebe ftrt ©erid^t , auf bie SBorte

be$ Jpeilanbe& gefiüfct: „3f>r foHt nic^t rieten."

©ie ftefien bie götttid)en ©efc^e über bie tueltlidjen,

unferjetc^nen beStjdb feine öffentlich Urfunbe unb

exfeimen als einjige Duelle beä ©laabenä , ber

Sfloral unb ber gefeHfdjaftlidjen Drbnung bie 95ibel

tnSbefonbere ba£ neue Xeftament an.

6acf}er*flRafocf), 5)ie € alten unb bte ^ungtigen. II. 6
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£aS Steuerja^tcn fommt nad) iljrer Stnfidjt

bom ?fatid)rift, bcnn ©Ott f>at allen ba£ Sanb of)ne

Steuern gegeben, ©ie nennen ftc§SHnber©otte3,tüetIfte

ftrenge ben Geboten ©otteö folgen, tote biefelben in ben

Gbangeften burd) 3efu££f)riftu3 fclbft niebergelegt finb.

„SSieleS in Surcr Sefjre," fprad) Sojan, „ftimmt

mit unfern ?tnfdjauungcn, mit ben ©runbfä^en,

bie ttrir tterfed)ten ,
überein, aber ttrie ift e£ mögftcf),

bafe 3^r Gurem ©lauben gemäß mitten im (Staate

lebt, befonberä in Stuftlanb, too bie ^Regierung in

ber 2Baf)l ifjrer SRittel , toemt eä bie Unterbrürfung

5lnber$benfenber gilt, burd|au£ nid}t tt)äf(Ierifcf) ift?

Sie ift e3 äum Seifaiel möglich, baß 3f>r oljne

(Steuern 5U jagten burdjfommt?"

„38er fagt 2>ir, bafe ttrir feine (Steuern jaljlen?

2Bir jaulen fie bod|, man fommt unb nimmt fie uns

mit ©eloatt, unb bann leiften ttrir feinen Sßiberftanb,

benn ber ©ctoalt ©etoalt entgegenjufe^en, toäre nid)t

djriftlid). 2Benn man uns baju jttringt, bann bellen

ttrir. Unb überbieg freuen ttrir un8, toenn ttrir für

unfere fiefpe leiben müffen, benn baburdj erringen

ttrir unä um fo rafdjer baä 9ietd) ®otte§."
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n einem frönen ©ommerabenb naljm ber ©ou»

toerneur in ©efellfcf)aft feiner fiinber, ber

•erjteljerin unb 9Rilaba'3 ba3 3)iner in feinem

harten, in bem geräumigen Sßalnflon, ber f)ier ftanb.

2Bät)renb bann bie Sfinber braufeen fpielten unb

gräutein ©djnob biefeI6en 6eauffidjtigte, fafc 3a^arin

mit 9Kilaba auf ber eleganten ©artenbanf, toeldje

<iuf ber Weinen ^erraffe fcor bem ersten ^ßat»iIIon

ftanb. Ueber iljnen funfeite ba3 £eer ber Sterne, um

fic toax bie grifcfje unb ber $)uft ber ©ommernacf)t.

SRilaba tyatte in iijrem toeiften einfachen Äleibe

•einen eigenen SReij. 3^r fgaav tag tüte ©onnengolb

um bie reine ©tirne unb bie Meinen rofigen Dljren.

„(Sin 2lbenb, ttrie biefer,* fpradj 3ac§arWf *ftimmt

anttrillfürlid) jur Siebe, jum ©enufc. SBie fdjön

6*
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tttfre e3, SKitaba ^etrotona, toenn ©ie jefct fdjon

meine grau toären." (£r fafcte järttid) tt)re $anb,

lüfete ftc unb legte bann ben ?Irm um fte- SRilaba

ließ e3 gefc^etien, benn it)r festen ber Stugenbticf

gefommen, einen feit langem vorbereiteten Sßfan enb*

Itdj auSjufütjren. ©ie toe^rte 3a^rin nid(t, afö

er fidj ju iljr vorneigte, if)r mit feinen üerfcfymm*

menben 9tugen in ba3 ruhige, milbe ©efidjt bliefte

unb fte enbftdj an fidj jog unb toieberljott füfete.

„3dj banfe 3$nen, SRitaba ^ßetrottma, bafe ©ie

fo gütig gegen midj ftnb," murmelte er. „Sie

aljnen ntdjt, toic gtücfftdj idj midj in biefem Äugen*

blkf füt)le."

„©ie fönnen mir vor ?(ttem banfbar fein," er*

ttribette ÜJtilaba mit einem fpöttif<f)en fiädjefa, „bafe

tdj ©ie Von biefer Sajarine Slbbonotima befreit Ijabe."

„3n ber Xf>at, tyre geffdn fjaben mid) feljr

gebcüdt."

„©agert ©ie mir bodj," fufjr HJiilaba fort, „tjat

ber 3kud) mit biefer grau 3$nen fetnertri ©djaben

gebraut? Wart behauptet, fte t>abe *ecfd)iebeitc

urgenten in intern ©olbe gehabt unb mit Jptfft ber*

felben }ebe Skrfdjtoörung, jebeä Komplott eutbeeft
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©ogar im Sager bcr „Sajnaja ©rufdf)ina " foll fic

einen ©pion gehabt t)aben, burdj ben fte 9We3, bie

geringften SBorfommniffe erfuhr."

„68 ift biet 23al)re3 baran," gab 3^™ Sur

9lntiuort, „aber bie SBelt übertreibt immer in foldfjen

Singen. ®enrifc fyxt Sajarine Äbbonotona ©efdjicf

jur Intrigantin, unb fte Ijat mir nidjt unwichtige

©ienfte geieiftet, aber idj $abe midf) bei 3«ten bor*

gefeljen. $)iefer ©pion t>or SlQem, fcon bem Sie

fprecf)en, fommt feiger birclt ja mir, idj fjabe midt)

feiner fofort berfidjert*

„?lf|t ®a8 ift geitrifc ber junge 2Rann, ben id)

fdf)on jtoeimal auf ber %xtppt traf, wie nennt

er fi^?"

„$)a3 ift ein StmtSgeffeimniS," ertoiberte go^orin

tt)ürbet)oII.

„93or mir tooHen ©ie ein ®e§eimni3 ^aben,

Äonftantin Stoanottritfcij? 2)a3 ift nidfjt 3$r ©rnft.
-1

*2)od(j, bodf>, in biefer Sejieljung barf e8 feine

Stu&raljroe gebend

Sßttaba ^atte langfam iljre golbigen 3öPfe fieiöft

unb toarf ben einen naä) Dorn, fo bafc er jefct gleich

einer ©erlange be3 2Rärd(jeng in bem toeifjw Duft
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tyreö StleibeS lag. 2)en anbcrn t)iclt fic in ber

§anb unb begann ßo^rin mit bemfelben ju necfen.

„Sterben ©ie fofort geftefyen?" murmelte fie. ,3a,

©ie machen midf) ernftfid) böfe, toenn ©ie mir btefe

erfte Sitte abfragen."

„SBaS fann Sljnen benn baran liegen, bett -Kamen

biefed 2Renfdf)en ju troffen?"

„ßrftenä bin icf) neugierig,
14

ertoiberte 3Rüaba,

„unb bann fyanbelt e$ ftd) barum, ju fetyen, ob icfy

toirftid) fo Diel 9Jiad)t über ©ie §abe, alz ©ie mir

bei jeber ©etegen^eit beteuern."

„9?ein, SDitfaba Sßetrotima, e3 geljt nidjt, e£ geljt

hnrflid) nidjt."

„SBie Reifet er?" toiebert)olte fie, inbem fieSlon*

ftantin Stüanotmtfdj toieber^ott mit iljrem 3°Pfe

auf bie Sßange fdjtug.

„SRüffen ©ie e£ benn burdjauS tt>iffen?" fragte

er Iäd)elnb.

„Sa, idj toiü, baS mufe Sljnen genügen, unb id)

rate Sutten ntdjt, mir einen fatfdjen tarnen ju

nennen/

.«tfo

„91m, nric Reifet er?"
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„§eliobor ©eluaftianotmtfcf) Sublinitfd)," fagtc

ßadjarin leife.

9)ii(aba jucfte bie Steffeln. „Sin SRame, ben

idj jum erften SOfale työre. Unb ift e3 toirllicf) ber

junge Wann, ber mir begegnet ift?"

„©efyr möglidj.
4'

2)amit toar bie ©adje erlebigt unb SKilaba ftanb

am ßiel.

©ie fam am näd)ften 2age fdjon ju ©roa ®(e*

bottma, too ftc mit ©ojan, Debora!) 2l&raljamott)itfd),

granf, Operon unb Settrifcfi jufammenfam. 2lUe

gerieten in Aufregung, als fic if)nen ben tarnen

be$ 33erräter§ nannte.

„2Ber f)ätte ba3 gebaut," rief granf. „3d) $telt

il)n für einen ber treueften, ber toerläfclidjften. 2Bie

Diel Unreif ^at biefer SRenfd) geftiftet, hrie biet tuürbe

er nod) anrieten, trenn ttrir ifjm nicf)t balb ba£

§anbtt)erf legen."

„S£ toirb nidjt Ieicf)t derben," meinte Operon,

„fief) feiner ju bemädjtigen, er ift fdjlau unb fein

faltet Temperament fdjüfct iljn bor mandjer galle,

in bie ein anberer leidet geraten toürbe."

„3d| übernehme e§, i§n ju fangen," fagte $)e*
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leidet bie einjige unferer ©nippe, toeJdjc föettobor

©etooftianoroitfctj nic^t fennt."

„®aa ift rtdjtig," fprad) £>er<m, „S)td) uitb Äa*

ttnfa, (Sud) Setbe Ijat er niemals bei unfern 9Ser=

fammlungen angetroffen."

„Vlnd) midj ntdjt," fprad) UJiitabo.

„Stber öon $)ir fann in biefem gaUe gar nid)t

bie 9Jebe fein, S)u Ijaft beine Aufgabe im £aufe be3

©out>erneur3 ju erfüllen."

„?(lfo e3 bleibt babei," begann $)eboral) t>on

Beuern, ,,ttf) übernehme e3, if)n ju beftrafen. ©inb

alle bamit etntoerftanben?"

68 tourbe abgestimmt unb SlQe toaren bafür.

„28ei&t $u." fagte SKilaba ju Sojan, „bafc e$

Sajarine Slbbommma toar, bie $)id) benunjiert Ijat?"

„Sdj toeife eä," ertoiberte Sojan, „aber ber Sag

ber Stbredjnung toirb fommen

5)eboralj ging fdjon in ben nädjften Sagen and

äöert ©ie fear auä reichem $aufe unb Verfügte

über bie nötigen äWittel, um ben Sßlan, ben fie fidj

Aug unb tto$(bered)net feftgefteHt Ijatte, burdjffityren

5U förnien. ©fe nalpn unter bem Kamen 2)eboralj
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Sljamit, inbcm fie fid) für bic SBtttoc eines reidjen

Armeelieferanten au3ga6, eine Keine elegante 2Bof)nung

in ber ©out>ernement3ftabt, n>o fie niemanb fannte,

unb nadjbem fic fid) eingerichtet tjatte, begann fie

fofort Jpeliobor ausspionieren, ©ie erfuhr balb,

bafe er täglid) 33or* unb 9?ad)mittag3 eine ele*

gante Äonbitoret befuge, ging nod) benfelben 9?adj*

mittag, um bie Qeit, too er bort ju t)erfef)ren pflegte,

in biefel6e unb liefe fid) eine Saffe Gl)ofotabe unb

Studjen reiben.

(Sä toäfjrte nid)t lange, fo erfd)ien £>eliobor toirf*

lid), elegant tute immer in (Srfdjeinung unb fifei*

bung. 3)e6oralj erriet fofort, bafe er e$ toar, ben

fie fud)te. ©r ttrieber toax frappiert Don ber neuen

©rfdjeinung unb ifjrer feltenen @d)önf)eik äBäfjrenb

er feine §anbfd)uf(e auSjog, fixierte er fie mit feinen

falten, blauen Slugen. Stebora^ toax in ber Xfjat

ein Sßetb, ba$ unter allen Umftänben gefallen mufete.

S)iefc üppige Srünette mit bem bunflen ^eint, bem

gerben, frönen 3ubitf)fopf, ber buref) ein tt>eidje£

Sädjeln gemilbert toar, ba§ jeben, bem e$ galt,

gleidjfam ju ftrridjeln fdjten, fteigerte bie SSirfung

if)rer Sieije nodj um SBieleS, toenn fie i^re bunflen
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©futaugen auf jcmanb heftete. So gefdjafj eä

aixi) l)ier.

?ÜS bic ftonbitorin fi<f) ^ctiobor näherte, fragte

er fie, ob fie bie ifjm frembe $)ame fenne. 3>ie

grau Verneinte, t>erfprad| aber, if)m biä ju feinem

nä^ften 33cfudj Sefdjeib ju fagen. „SWidjt toaljr,

e£ ift eine fcf)öne grau?" fagte fie läc^elnb.

^eliobor niefte unb fuf)r fort, Debora!) mit feinen

3(ugen ju DerfdjKngcn.

Gr vertiefe juerft ba3 Sofal. ©r wollte ber

Äonbitorin ©elegent)eit geben, mit 2)eboral) ju fpredjen.

9tt3 fidj bie Keine fdjwafcljafte grau tljr näherte,

ging 2)eboraf) bereitwillig auf bie SWeugierbe berfelben

ein unb beantwortete berfelben alle fragen, weldje

iljr, wie bei einem $Bert)ör, mit naiber SRücffidjtS*

lofigfett gefteHt würben. ®ann fragte fie bie Äon*

bitorin, ob fie ben §errn fenne, ber e6en ba3 Sofaf

öerlaffen I>abe. SRun fdjüttete iljr bie fteine grau

9llle£, wa3 fie über Jpeliobor wufcte, bereitwillig in

ben ©djofe. „@in pbfdjer, eleganter Söfann, nid^t

waljr?" fagte fie bann.

„3a/ erwiberte 2)eboraty, „id) finbe fyt fef)t

intereffant unb aud) biftinguiert."
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2lfö §etiobor am nädjftcn üKorgen erfdjien, feinen

Saffee nehmen, paefte bie Äonbitorin mit fidjt*

liefern 93et)agen au£. „35ie S)ame Reifet Debora t)

Sljamit," fpradf) fie, „unb ift bie SBittue eines reiben

Sflrmeelieferanten, tuelcf)e erft feit einigen Sagen in

unferer @tabt tootjnt. Unb ttrnS feljr angenehm ift,

fie ift finberfoä. 3>a3 tüäre eine Partie für Sie,

§err SubHnitfd). Uebrigenä fyit fte audj nadf) Stynen

gefragt."

„@o? 3Sa3 Ijat fte über mid) geäufeert?" fragte

ipetiobor täd£)elnb.

„Sie finbet ©ie feljr intereffant unb biftinguiert."

§etiobor überlegte nid)t lange. 2>e6oraf) gefiel

if(m au&tefjmenb unb ba fie reid) tt>arr t^atte er e3

gar uidjt nötig, feinem ©efd)macf irgenb lüeldjen

ßtnang anjutljun. 3)a fear atfo bie reiche Sßartie

in ©idjt, auf bie er e£ fdEjon fo lange abgefefjeu

fjatte unb überbieä nodj in SSerbinbung mit einer

frönen, ftattlidf)en, feingebilbetw grau. 9lur eines

fear ü)tn unangenehm — er liebte bie Suben nidjt

fonberttcf). 2)od) barüber xooütt er fidE) fdjttepcf)

tjintoegfefcen.

9lte fte ba$ nädtfte 2M toieber in ber Sonbitoret
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jufammentrafen , fom jufädtg ein Meiner Sunge

herein mit einem Störbdjen SRofen. £etiobor naljm

Ujm einen reijenben Meinen ©traufe ab, unb liefe

benfelben burd) ben 3ungen 3)eboraty überreifen,

©ie nat)tn bie 9?ofen an, banfte ^eliobor mit einem

leidjten, frcunbttdjen Kiefen, fog ben 2)uft ber SBlumen

ein unb lädjelte bann.

3H8 fic einige Wugenblicfe in bem 2oM allein

blieben, ertyob ftc^ £etiobor, näherte fidj bem £ifdje,

an bem ©eboralj faß, begrüßte fie unb [teilte
. fid)

tf>r bor. SWadjbem fie einige trafen getaufcfyt

Ratten, bat er ©eboral) um bie Srlaubnte, fie be*

fudjen ju bürfen.

„SBarum nic^t," ertmberte biefe, „idj bin l)ier

fremb unb öoßftänbig ifoliert, e3 fann mir ange*

neljm fein, mit einem anftanbigen jungen SKann au$

guter Familie, n>ie ©ie e3 finb, ju beriefen."

„Sdj tuerbe bereits nädjftenS Don 3f(rer gütigen

Erlaubnis (Sebraud) machen/ ertoiberte ^eliobor,

Derneigte fidj tief, nat)m feinen §ut unb ging, benn

ber erfte ©runbfafc eines toaljr^aft eleganten

SKanneS nad) feiner Slnftdjt toar, ben grauen nie*

matä taftig ju fallen.
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Iflrä toar bunfel, als bie $l)üre be£ ÄerferS, in

bem Sgor fdjmad|tete, aufging unb 6eim trüben

Sitdjte be3 bämmcrnben 9lbenb3 @(cna btc ©tufen

§era6fam. @S tt)ar feitljer ^>crbft geworben, ein

toütenber Dftoberfturm tjeulte um bie Stürme unb

in ben ©djornfteinen be3 alten JllofterS, roäfjrenb

ber SRegen auf bie grauen, bemoften SWauern Io3*

peitfäte. SWit ityrer fdjtanfen ©eftatt unb i^rem

KeMidjen ©eftt^t erfdjien iljm bie junge -Könne ttne

ein Sote beS §immefe, ber ju if)m in bie ginfterniS

^inabftieg.

„<$S) femtne, ®id) su toanten," fpradj @lena,

„SRuttet ©ogumtöa wirb 2)id) fymte «benb bor*

nehmen, 3$ «tte $>td), geige in leiner SBeife

tjaxtnäetig ober ftelj, e§ ttmdfc SMr ntöjtS träfen,
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ergieb 2)ich ruhig unb gebulbig in 2>ein @rf)icffalf

fcerfprich e3 mir.''

„3$ fann bod) nicht $)inge geftehen, bie id)

niemals gebadjt unb gethan ^abe," erwiberte 3gor.

„?lud) glaube id) ntdjt f baft id) tyerburd) mein

©djidfal erleichtern würbe."

,©ewiß, glaub' e3 mir. 3d) §abe mehr aU
einen ^ier fdjon quälen fehen, fdjliefelich tüirb ber

ftärffte Sßitte gebeugt. 63 ift beffer, 2>u läfct e£

nicf)t barauf anfommen. — 3d) fytbe fo Diel 2J?itIeib

mit 2)ir," fagte fie nad) einer SBeile. S^re gellen

Slugen hafteten mit aufrichtigem ©djmerj auf tym.

w3d) banfe 2)ir," erwiberte 3gor, „obwohl ic§

gar nicht weife, woburd) ich ®rinc Teilnahme ber*

bient hak-"

©ie ftanb noch immer ftumm öor ihm unb

troefnete ihre Spänen, währenb er ihre linfe £anb,

bie in ben weichen galten ihres weisen ©ewanbeS

tag, ergriff unb toieber^olt füfete.

Site e§ 9?ad)t geworben, würbe 3gor wirftich

Don ben beiben Tonnen Seofabia unb gilotia ab*

geholt unb in ein unterirbtfdjeä ©ewölbe geführt,

baS burdj eine Sampe, bie Don ber Steele an einer
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eifernen Sfcttc §erabt)ing, fyärtid) erleudjtet, tüte eine

golterfammer ber Snquifition an$)af).

®ie STebtifftn ©ogumiQa erwartete tl)n. ©ie

faß in einem ersten Strmfeffet tote auf einem

9lidjterftut)(, in iljren violetten £ermelintalar gefüllt,

©rofc unb ftolj, in ber ganjen SWajeftät iljrer 9Jtad)t,

bie frönen, tooljtgepflegten §änbe bef)aglicfj in bem

toetdjen Sßeljtoerf gebettet , heftete fic bie fdjönen

Hugen, grauen ?Iugen auf il)n, mit bem SSergnügen

eines Sägerä, ber enbtid) ben Sßotf im SWefce ^at.

S)ann begann fie mit ttyrer garten (Stimme ju fragen

unb verlangte bor 9lUem, ba3 ©laubenSbefenntniS

ber ortljobojen Sfirdje ju fjören. Sgor legte e§

ru^ig unb beuttid^ ab. S)ie Äcbtiffin niefte jufrieben.

„Sfaut fomm ju mir, mein Äinb," fuf)r fie fort,

„unb befenne ©eine ©ünben."

Sgor, eingeben! ber SKaljnung (Slena'S, näherte

fidj ber Slebtiffin, fniete auf bem Äiffen nieber, baS

toor it»r lag unb beichtete mit gefenltem Raupte alle

bie ftnbifcf)en, Ijalb eingebilbeten ©ünben, bie er

nad) feiner Ueberjeugung auf bem ©etmffen Ijatte.

„2)u fagft nidjt aüe3," forad) bie Slebtiffin, afe

er ju @nbe tuar.
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„3dj fyibe «OeS gefügt." ' ;
'

•

„Du üerfdjtueigft mir, bafe Du toom Xeufel be*

feffen bift, bafc Du aller Drtcn bic 2ef)re ber ©teuer*

toertDctgerer geprebigt f)aft, biefer gottlafen ©eftterer,

bie t)on unferer ^eiligen, ortfyobojen Sitrdje abge*

fallen finb unb fid) tüte jum Qtifjn SKnber ©otteS

nennen."

„SRiemalS," ernriberte Sgür, „niemals

ba$ gertjan."

„Du lügft," unterbrach ityt Sogutnilla*

„3d) fdjtoöre Dir —

"

„©djroöre nidjt falfd)," l>errfd)te Hjn bie 2teb*

itfftn an.

„Du bift eö,* etmiberte er, „bte twd) jttringen

ttriö, eine Säge aussprechen."

„Sßocfjmate, toiHft Du nid^t fretariflig befennen?"

„3dj fann nidjt — id) famt ' tttdjt bie Unamir*

^eit fagen."
*

.
. - :

Stuf ben S3efe^( ber Slebtiffm tomtbe SSgot §tev*

auf bis 51t ben Ruften ^erab entttetbet wttb an bell

eifernen fingen, bte fid) an ber Dedfe be3 ©*toölbe§

befanben, an ben Sfrmen aufgehängt. Die dual

ber gotter madjte fi$ balb geltenb, aber tt litt fie
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ftumm in bcr mitben, opfermutigen SDfännlidjfeit

feinet SbeattemuS.

Sie 9tebtifftn wartete gebutbig auf fein (Seftänb*

nte, unb afö feine Sippen fidf) nuebertyolt ju einem

©eufjer öffneten, nidjt aber ju bem ertöfenben SBorte,

baäfieertoartete, toinftefteben -Wonnen jumjtoeitenäM.

„Samit Su einen SBorgefdjmacf ber £>öHenqualen

6efommft, mein ©oljn, unb rafcfyer in Stdj geljft,

wirb man Sir ein geuer unter ben gufefot)len an*

jünben, t)ieüeicf)t ttrirb bieS Seinen öerftocften Sinn

rafdjcr belehren."

@ie erteilte ben fdjrecftidjen Sefel)!, of)ne fidj ju

regen, nur ifjre grauen klugen unb it)re ©timme

bro^ten. Sie entfestigen SBortc fielen nrie Jammer*

fcljtäge auf einen Stein.

Sie bciben Tonnen entblößten iljm bie güße

unb jünbeten raftf) ba$ ^uer an, beffen gfammen

emporjucften unb feine ©ol)Ien $x lecfen begannen,

©ein I}übfcf)e3 (Sefidjt jucfte im ©djmerje unb große

Statinen liefen if)tn bie SBangen Ijinab. 3n biefem

$ugenblicf ftanb (Stena ne6en it)m unb ffüfterte if)m

ju: „©eftefje SllleS, toa$ man Don Sir »erlangt, e£

ift ba3 einjige 9RitteI, Sief) ju retten."

6 a$er*SWaf o#, S)ie Satten unb Me hungrigen. II. 7
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,3d) Kritt," rief Sgor.

„Sßiflft 5)u bie größte deiner ©ünben befennen?"

fragte bie §tebtiffin.

„3a, id) ttriö," tmebertyotte er leifc.

„SBaS fpridjt er?" fragte Sogumilla mit einer

fteinernen SRulje im frönen Stntli^.

„@r geftetyt," ewiberte (Stena rafd).

„(Srbarmt Sud)," murmelte 3gor.

3>ie Stebtiffin niefte iljm ju. Sin jufriebeneS,

fatteS SS^eln ftrielte um i^ren ftrengen 9D?unb.

Stuf tfjren Sßinf tyatte man ba3 geuer gelöst unb

Sgor au3 feiner fdjrecflidjen Sage befreit. Seolabia

unb fjifotta führten iljn lieber ju ben gü&en ber

Slebtiffin Ijin, unb nun antwortete er ergeben auf

alle tf)re fragen un^ fleftanb aüeä, toaS fie nur

wollte, burdj ben teilne^menben 93tid ©lena'ä be*

gütigt, welche hinter SSogumiHa ftanb unb iljn

fteljenb anfa^.

„@o, nun Ijaft 2)u überttmnben ," fpradj bie

Slebtiffin, inbem fie üjre toeifee $anb auf feinen

©Reitet legte, „jur SBufce foUft 3)u biefe 9?ad)t im

©ebet in ber Äirdje Erbringen. 3d) Werbe fo»

bann aud) »eiter bemüht fein, burd) irbifdje
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©trafen Steine ©eelc üor bcr ewigen §öllenpein

ju erretten."

Seofabia unb güotia führten hierauf 3gor in

bie Äirdje, bercn mt)ftifcf)e3, unf)eimlidf)eö Dunfei

nur burdj bie enrige Sampe, bie fcor bem Stltar ber

©otteämutter brannte, färglid) erteilt toax, unb

fetteten iljn auf ber ©djtoetle, baä ©cfidjt jur ©rbe,

in Sreitäeäform an. @o mußte er bie 9?ad)t Der*

bringen, ©ine ber Tonnen tt>ad)tc bei if)m unb

fprad) halblaut bie ®ebete, tocldjc er nadjmurmeln

mufttc. $on ©tunbe ju Stunbc löften fid) bie

Wonnen ab.

91(3 (Slena an bie 9teif)e tarn, begann fie gteid)*

falte bie borgcfdjriebcncn ©ebete ju fpred)en, aber

nur fo lang, biä fie fieser toax, baß bie Wonne,

bie öor iljr bie Sßadjc gehalten, fid) entfernt

ijatte. Sann erfjob fie fid), fniete bei bem Unglück

liefen nieber, unb toäfjrenb fie fid) über \f)n neigte,

floffen i^re S^ränen auf if)n Ijerab.

„Sßenn fie $)td) töten, id) toerbe mit $)ir fterben,"

fpradj fie, »aber nod) Ijoffe id), 3)id) ju retten. 3d)

toeife eä jefct, baß idt) S)ir gehöre, Sgor Romano*

fcritfcf), ja, mag eä audj eine grofee ©ünbe fein, id)

7*

Digitized by Google



— 100 —

liebe SBenn eS ein Unrecht ift, toeäljatb fyit

©Ott biefeä ©efüfjl in meinem §erjen ertoedft? 3d)

ttritl mit $ir fliegen unb ®ir folgen überall t)in,

toofjin 3)u nur tüillft."

,,?lucf) id), Slcna, liebe 2)idf),'' ertoiberte Sgor,

„Dom erften 9htgcnblid an, idf) fyabe e£ nur nid£)t

gemagt, e3 £)ir, ber 93raut beS Rimmels, ju ge*

ftcljen."

ölena neigte fidj je£t ganj ju if)m nieber, fo

baft er baö feifc feufdje SBeben ifjreS fd)tanfen 2eibe3

füllte, unb bann füfttc fic itjn toieberfiolt auf bie

©tirnc mit itjrcn falten, tjarten Sippen, bie noä)

unbelebter jungfräulicher Sßarmor toaren.

•ftacfjbem fie ifjm bann bie btonben §aare järt*

lirf) aus ber ©tirne geftridfjen, 30g fie ein gfäfdjdjen

mit SBein auä if)rem §abit f)erfcor unb gab if)m ju

trinfen. ,,3d) banfe Sir," murmelte 3gor.

„Unb nun loollen ttrir beten/' fprad) fie, inbem

fie aufftanb, „nicf)t jur 93ufcc für 2)eine ©ünben,

bie $)u nid£)t begangen fyaft, fonbem ju ©Ott flehen,

um unfere Grlöfung au£ biefer irbifd^en JpMe."

9113 ber SÄorgen graute unb bie Tonnen jur

ftircfye gingen, um iljre ©ebete ju öerridjten, f^ritten
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fie über ben SBüftenbcn f)in, boran bie 9Iebtiffin in

ityrem £ermefintalar, ba£ golbene Äreuj auf bcr

©ruft, ftotj, mit einem fü&en, f)eucf)(erifdf)en Säckeln.

5gor füllte iljren guft auf feinem Üftacfen unb bic

SBollufi, mit ber fie ü)n in ben ©taub trat. —
3>ann, atö ber grüfygotteäbicnft ju Gnbc toar,

tourbe er in feinen Serfer 3urücfgefüf)rt. —
3)en Xag t)inburdE( lag er in einem tiefen,

letargifdjen ©d)taf, ju Xobe ermattet, auf feinem

Sager au£ hartem ©trol).

SDiitten in ber ÜKadjt fam (Stena bie (Stufen

§erab, tüecfte tf)n, naf)m iljm bie Letten ab unb

reichte tljm ©peife unb Xranf. $)ann führte fie if)n

borfid)tig aus bem Werfer unb rafcf) burdf) einen

geheimen ©ang, ju bem fie ficf| bie ©cljtüffel öerfcfyafft

Ijatte, aus bem Slofter in ba$ greie.

Site bie frifcfje ßuft beS na^en SßalblanbeS fie

antäte, ate fie bie ©terne über fiel) funfein faf|en,

unb baö Älofter mit feinen büftern, brofyenben

9D?auern hinter fidj, fanf Stena an feine ©ruft unb

fie gelten fidE) Steibe lange fttit umf^tungen unb

toeinten. 3)ann fc§lidf)en fie öorfidjtig jttrifdf)en

ben SBaumgruppen ,
toelcf}e ba3 SHofter umgaben,
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mmrärtö, bis fte ben SBalbranb erreicht Ratten.

Scfct crft toaren fte öoüfommen in ©i^er^eit unb

fonnten aufatmen.

©te nxmberten bic ganje 9?ad)t I)inburd) unb

famen gegen SWorgen nad) Äofolofffa. @fena ttmfcte,

bafc fyter Qtoa ©(ebottma, ba$ Igaupt ber ©teuer*

Dertocigerer, tootjnte. Sie trafen fte, als fte gerabe

mit il|ren Seuten auf ba£ gefb hinaufgehen tollte.

@toa f)'6xk if>re ©rjähfung ruhig an. £)ie ©reuet,

bic fie Dor ihr enthüllten, überrafd)ten fie feinet-

toegS. 2)iefelben entfpradjen bollftänbig ber 5tuf*

faffung, toelcfje fie Don ber ort^obojen ^ird)c unb

tf)ren ^ßrieftern l)atte.

©ie nahm bie glüd)ttinge bei fid) auf, gab it)nen

93auernfleiber unb hiefe fie ben Sag über ausrufen

unb fid) ju ihrer weiteren glud)t ftärfen.

3n ber folgenben 9?ad)t braute Sßlaton ©affar

3gor unb ©lena ju 9Waimonoff unb biefer fyilf

ihnen in ben näd)ften Sagen über bie ©renje. Sie

flogen jufammen nad) ®eutfd)lanb unb öon l)ier

nad) 5Imerifa.

SSon bort fam nad) SRonaten Sßadjrtcht öon

ihnen, bafc fie glücflid) Verheiratet toaren unb e£
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if)nen gut ginge. Sgor, ber gut Gnglifcf) fonnte,

toax al£ ©tfjreiber bei einem 5lbt>ofaten angeftellt

unb SIena führte iljren Keinen §au£l)alt unb

arbeitete aufterbem nod) ate SKafd^inennä^ertn in

einer großen Sßäfdjefabrif.
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J9kei ftrömenbcm Siegen fjattc Süitlaba mit ben

y beiben Äinbcrn 3ac*)arin auf feinem 93ureau

einen SBefudj gemalt. 3uffiHtg tarn aud) Dbotoafefi

ju bem ©ouüerneur, ber it)n auf ba£ Sieben&tmrbigfte

begrüßte. $>ie beiben SÄänner öerftanben fid) fogar

ungleid) beffer, feitbem ber SBrudj jtotfe^cn ßadjarin

unb Sajarine erfolgt toax.

„3I)r feib alfo lieber in ber ©tabt?" fragte

3acf)arin lädjelnb.

„Sa," erttriberte Dbohmtöfi, „meine grau fyxt

fid) auf bem ©ute brausen ju fef)r getangtoeiItf fo

mußte idj midi benn entließen, früher, als e3 mir

lieb h>ar, ju überftebeln."

$)ie Herren fuhren bann fort, fjalMaut jufammen

ju fpred)en. 9Son Qzit Su 3ci* Vergaßen fte jebod)
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bie ©egentoart 9KiIaba8, unb fo Ijörte biefelbe $>inge,

toeldjc fie gerabcju erfcfjrecften unb empörten. Dbo*

toalöfi toax ein ®etretbettntc£)crer im großen ©tit

unb 3acjf)arm fjatte leineriet ©ettriffenöbiffe ober

©cf)am, an feinen ©pefulationen Anteil ju nehmen.

Sie Ratten große Vorräte aufgeheitert unb lauften

trofcbem aÜeö, totö nur ju fyiben tt>ar, jufammen.

63 fear offenbar, baß fie gerabe auf eine allgemeine

§unger£not fpefulierten.

9tl3 äKitaba mit ben Äinbern bte %xcppc fynab*

ging, murmelte fie unttrillfürlicf) tyatblaut: „2>aß

SKenfcfjen fo ^ergloS, fo erbärmlicf) fein fönnen!"

„2Ba3 tjaben ©te gefagt, SKilaba Sßetrottma?"

fragte SBera erftaunt.

„9?icf)t3, nid^," ertoiberte 9KtIaba, ,,id) tyabe

nur laut gebadjt."

©d)on jefct famen 33eridjte toon berfdjiebenen

©etten an ben ©ouöerneur, toefd^e if)n auf bie

brof)enbe 9?ot aufmerffam madjten. UeberaH mad)tc

ftcf> ber 3KangeI bereite fühlbar. $)ie (Srnte toar

in einigen ©ouüernementä mäßig, in einer bei toeitem

größeren 3^1 fdjled)t aufgefallen, in einigen ©egen*

ben toar 9tt(e3 ju ©runbe gegangen. @3 fehlte fo*
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gar an betreibe jur ttuäfaat, fo bafe bic SBinterfrudjt

nid)t bcfteöt toerben fonntc.

Cbroof)! buref) ein brafonifcfyeS ©efe£ gefnebelt,

erfüllte bie ruffifc^c treffe bod) mit toaf)r()after 2fuf=

Opferung if)re patriotifdje <ßf[id)t unb bie Sourriale

brauten täg(id) ©ertc^tc unb ?(rtifel, in benen fie

bie Regierung nor ber brofyenben ©efaljr ttmrnten,

unb im Sftamen be$ SBoIfc^ um griffe baten.

2)ton entfdjtofe fief) in Petersburg 3U fcerfd)iebenen

Sßerorbnungcn unb traf einige ?(nftalten, aber Mc3
toar ungenügenb, unb übertrieb erfolgte bie %u&

füfjrung mit jener Sangfamfett, toetd)e bie ruffifdjen

SScr^äftuiffe in jeber 93ejie^ung djarafterifiert.

?rud) an ßodjarin famen Sefeljte ber ^Regierung,

öerfdjiebene SKafcnafjmen würben angeorbnet, um ber

SKot ju fteuern, aber ber ©oufcerneur, toeldjer nur

feine Sntereffcn im 9(uge ^atte unb bem bie §ungcr£*

not, toie er tyoffte, SWitlionen einbringen foHte, führte

bie 93efet)Ic ber Regierung einfad) nid)t au&

9lud) in ftofolofffa madjte fidj bie 9?ot bereite

fühlbar. „©3 ift ein grofceS Unglüd, ba3 über unS

tyereinbridjt," fagte Qtoa ©lebonma eine§ XageS §u

93ojan unb *ß(aton ©affar, „aber anberfeitS lommt
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je§t bie ßctt ju fymbeln für alle jene, toeld)e bic

toa^ren ©ebote ©otteö im Singe fjaben unb biefem

undjrtfttidjen SRetdj ein ©nbe machen toollcn."

Sojan, ber infolge feiner fräftigen, muäfulöfen

©eftaft unb feinet energifcf)en SBefenä bei ben Säuern

in großem ?tnfeljen ftanb, ging t>on §au£ ju £au$,

Don ©djenfe ju ©djenfe unb siegelte ba3 9SoIf gegen

bic Seamten auf. „3)er 3^r f>a6e bie beften 9lb*

fixten/' fagte er bei jeber ©elegenfjeit, „aber bie

^Beamten finb e§, bic feine Sefefyle nidjt ausführen,

bic ba$ ©etrctbe, ba£ er ben Sauern ftfjenft, md)t

aufteilen unb ba$ ©etb rauben, ba£ er für bie WloU

leibenben tyenbet."

©djon begannen fid) bie Sanbe ber 9KoraI unb

ber Crbnung ju löfen. StHer Orten I)örte man Don

$)iebfteilen, ja fogar ba unb bort öon offenem

SRaub. Unb bod) tourbe e3 ben 23äd)tern beS ©e*

fe$e3 red)t fd)toer, biefen notletbenben 9J?cnfd)en

gegenüber, toefcfye in itjrer SBerätocifhmg 5um

?leufjerftcn griffen, bie Strenge be3 ©efefccS anju*

toenben.

©ineS 9lbenb§, als S3ojan eben nad) §aufe jurücf*

fef)rte, fanb er in ber 91% be3 ©ut^ofeö ben
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gelbster ftifaS ^ctronritfd) ©urnoff, toerdjet eben

ein Keinem altcä Sßeibcfyen, bie meljr alä fiebrig*

jährige SBrabifca, Derljaftcn toollte. Sie ?ütc ^atte

fid) in ben §of beä ©ut£f>errn gefeilteren unb au£

ber offcnftcfyenben ©djeune ein paar ©arben mitge*

nommen.

„2Ba$ fällt $tr ein?" fprad) ber gelbster, ber

ein bitterböfe* ©efid)t machte, „toeifet 3)u nid)t, baß

bieS ©etreibe bem ©utäfyerrn gehört unb bafe SDu

Did} an ©ott unb ben 2Kenfdjcn fcerfünbigft, toenn

£u baüon nimmft?"

„3d) toei§ idj tDciß e3," erttriberte bie ?llte,

„aber toaS foH id) tf)un? 3U ^uic färben mir

bie 6nfelcf)en t»or junger, toir finb arme Scute, ttrir

fjaben jeberjeit ju tDenig unb nun gar in biefer

9?ot. Unb fiefjft $u, 9ttfaä $etrott>itfd), ®u tuarft

bod) aud) Solbat unb toeiftt, toaS e3 Reifet, in ben

Ärieg gu jtetyen. 3Rein ©ofyn, ber mußte mit bem

$aren, ©ott erhalte U)n! gegen bie dürfen unb ift

gefallen unb fie tyaben iljn bort begraben auf bem

gelbe, too er lag, unb er ift nidjt toiebergefommen,

unb fo müffen hrir bie Sinberd|en ernähren."

„Denk bod) an bie ^eilige ©djrift," ertiriberte
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ber gelbpter. „Äennft $u md>t bie ©ebote

mm?"
„$ic fettige ©d)rift fagt aber aud),'' erttriberte

bie Älte, „Siebe ©einen SRädjften tote $id) fetbft,"

biefe Seute tyier lieben aber nur fid), fic fpetd^ern

aüeS ©etreibc auf unb (äffen unä §ungcr§ fterben.

§anbc(n bie ettoa nad) ber ^eiligen @d)rift?"

(Sdjon ipollte 93ojan fid) einmengen unb bie

Sßartei ber 9Ktcn ergreifen, a(3 ber gelbptcr bie=

felbe in einer ?trt lomifdjer SBut, hinter ber er feine

9?üf)rung 51t Verbergen fudjte, anfdjrie: „9?un, in

Teufels Sftamen, tt>a£ fteftft benn ®u nod) ba, mad)
7

,

baß £>u fortfommft!" Unb a(3 bie Sttte nidjt toufete,

ob fie bie ©arben mitnehmen fottte ober nid)t, ba

^alf if|r ber gelbf)üter nod) ba§ Sünbef auf ben

SRüden laben, judte bie 9td)feln unb ging baöon.

©ineä SageS erfd)ien ein Ijod)getoad)fener @rei£

im 2>orfe, ben alle Don SBeitem fdjon mit einer

gegriffen ©djeu betrachteten. 63 toax Sßf)tlemon, ber

unter bem Sanb&olfe als ^eiliger unb ©ef)er galt

unb allgemein bereit tourbe. ÜRit feinem ©cfid)te,

ba3 fo braun tute ®rbe toax, feinem toeifcen ipaar

unb Sart, fal) er hrie ©Ott SBater auf alten btjjan*
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tinifdjen SMtbern au& 93alb f)atte ftdf) um tl)n eine

grofec 9Jtcnfd)enmenge oerfammelt, ju ber er fprad),

bic eine §anb auf feinen ©tab geftüfct, bie anbere

jum grimme! erhoben.

„?Wc3 btc£ ift eine ©träfe ©otteä/ nrieberfjolte

er immer ttrieber, „e£ ift ber £of)n Surer ©ünben,

tocil 3f)r Sud) nidjt entffliegen fonntet, ben $ßfab

ber Sieblidjcn, ber frommen ju toanbeln, fefjrt ein

in Sud) felbft, bereut, büßt, fonft toerbet $f)r «He

ausgerottet tterben, Sljr, Sure SHnber unb Snfel.

§ört, nm3 id) Sud) fage: ®er Stntid)rift loirb bem=

nädjft erfdjeinen, ba3 Sßeltenbe ift nalje. 2Ber jefct

nid)t ju ©ott surüdgefetyrt, ber öerfäHt ber ewigen

©träfe, ben Höllenqualen, bie bem SBerbammten zu*

beftimmt finb. ©ebete unb gaften mifcen nidjts

met)r, luer feiner ©ünben lebig derben ttrill, mu&

metyr ttyun, um ©Ott aufrieben ju ftetten. Süßt,

büßt, benn id) fage Sud), ba3 SReid) be3 £errn ift

nalje! dreierlei 33uf$e giebt e£, bie ityn befriebigen

fann, bie 33ufce burd) ben JpungerStob, bie $euer=

ober SBIuttaufe, nur eines bon biefen dreien fann

Sud) retten."

33ojan, toeldjer fid) gleichfalls unter bie ftvfyöm
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gemifcf)t fjatte, unb bic mächtige SBirfung bemerfte,

\vdä)c bie Jöorte beä ©reifet auf ba3 Sanbüolf

matten, trat bemfel&en refolut entgegen. „9Ba£

prebigft S)u bem 93otfe, ba3 of|nel)in im Sodje gel)t

unb burdj mannigfache Seiben f(eimgefud)t ift, nodj

größere ©ntfagung, toeitereä Bulben? $)iefe Sßtage

§at nidjt ©Ott gefenbet, bic Steigen finb e$, bie

3Käd)tigen, toeldf)e fie über unfer IjeütgeS Stufelanb

gebradjt Ijaben. (Statt fidj ben %ob jit geben, follen

biefe alle, bie £>u jur Söuße aufrafft, lieber bie SBaffen

gegen ityre genfer ergreifen."

„§ört ü)n nidjt," erttriberte *ßf)iIemon, „l)ört

nid)t bie fallen Sßropljetcn. $)er §err fagt: ,2Bir

folten fein 93Iut öergiefjen ttrie Äain, burdj ben ber

%ob in bie Sßelt fam, ttrir follen bulben, unb but*

benb uns baö £immelreidj erobern.
4 "

„Safe itjn reben," fprad) in biefem 3lugenb(icf

Sßlaton ©affar ju ©ojan, „gegen ifjn fommft S)u

ja bod) nidjt auf unb jene, bie itjm folgen tootlen,

nrirft Du nidjt jurücff)alten."

2ag für %a% fam ber feltfame Sßropfjet je&t

burdj ba£ $>orf unb jebeä 3Kat {fielt er an unb

öerfünbete feine fdjrecflidje SSotfdjaft. 6nbltd| fanben

Digitized by Google



— 112 —

ficf) mehrere jufammen, berieten fid) unb faxten ben

©ntfdjlufc, ber Warnung *ßf)tfemonS gofge ju leiften.

©3 gcfcfjtc^t in ruhigen $t\tm oft genug in dlufc

lanb, bafe nid)t nurSinjelne, fonbern ganje ©emeinben

öon toanbernben Sfyoftefn beftimmt toerben, ifjre SBof)*

nungcn ju toertaffen, in ben SSatb ju jieljen unb bort

in einer ?(rt §ürbe eingefdjloffen, fid} ben Xob ju geben.

£>ier lüirften nodj Kot, junger unb SBerjtoeiflung

mit unb fo gefdjai) e£, bafe eines SRorgenS bei

breifctg Seute au£ Äofolofffa bon 9tpoIon Sftemorin,

einem großen, robuften 3Äann mit tiefftegenben 3Iugen

angeführt, in ben SBatb jogen unb fid^ bort auf

einer Keinen SEBiefe eine 3lrt Sager errichteten, ba§

fie mit einem $>ornjaun unb einem ©raben umgaben.

©ie beteten unb fafteten brei Xage I)tnburd).

91m britten Xage falj man plögltd) au3 bem SBalbe

9?aud) unb flammen l)od) auffd)tagen unb ben

<pimmel blutig färben. 9H3 83ojan mit anbern au3

bem Crte hineilte, fanben fie bie Ungtüdfidjen öon

einem gtammenmeer umgeben. @§ fear unmögltd),

ifjnen §Ufe ju bringen. Sie fanben alle jufammen,

^falmen fingenb, ben 'Job in ben flammen.
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citobor machte balb öon ber (Srfaubniä, toeldje

üpn Debora^ gegeben fjatte, ©ebraud) unb fanb

ficf) SßormittagS ju einem erften seremometten 93e*

fudje ein. Debora!) tjatte bie ©tubcntin SBona $o*

fafiettritfd), eine $ofin unb SRitgtieb ber „Xajnaja

©rufdjtna " bei ficf) , me(d)e bie SRoQe ifyreä

•£)ienftmäbd}en£ fptette. ©ie öffnete ^eliobor bie

X^üre unb führte itjn in ben Keinen, elegant möb=

Herten ©alon, in bem ®eboraf) it)n empfing.

Sie faf) fef)r vorteilhaft au$ in i^rer Sftatinee

Don rubinrotem glaneH mit ©olbfticferei, bie fie ju

einem grauftt 9iod, ber mit bcmfetben 9?ot in ©eibe

geftidt toar, trug. §eliobor füfete ü)r bie ipanb unb

naljm i^r gegenüber ?ßta§. ©eine elegante gigur,

fein flugeä, energifd)e3 ©efidjt, fein tabeüofeS öe*

Sacf>ec>2Rafo<$, $te Satten unb bie $ungrtflen. II. 8
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nehmen machten auf fie einen gang günftigen ©in*

bruef.

Ä 2Benn er ntd)t ein Sdjurfc toare," backte fic,

„fönnte er mir gefallen."

(5r urieber &erfd)tang Debora!) mit feinen Sfugen

unb mad)te if)x in einer, feinen aber entfd)iebenen

SSeifc ben £of, roatyrenb fic if)m gegenüber alle

ftünftc ber fiofetteric fpielen ließ. Giner jungen,

frönen 2Bittt>e ift ja alles ertaubt.

„3cf) Ijatte biäfjer ein 9Sorurteil gegen bie Suben,"

fagte §eliobor im Saufe beS ®tfpx&äß, „aber Sie,

grau 9ljamit, fyaben midj fcollftänbig befeljrt."

Debora!) lächelte, ©ie fdjlofc bie Slugen, fo bafj

ba3 geucr berfclben fanftcr mürbe unb lehnte fidj

jurüd, fo toeid), beljaglidj, ettoa3 träge. @r füllte

•jum erften SKat jenen ftauhzx, ber in bem fid) ©eljen*

Iäffen etneä frönen SßeibeS liegt unb toimfdjte

fid) ftillfd)tt>eigenb ©liitf baju, btefe retjenbe, ükU

Derfpredjenbe Sefanntfdjaft gemalt ju Ijaben. 9113

er fiel) empfahl, beflagte fid) Debora!) barüber, bafc

fie nod) feine 93efanntfd)aften gemalt Ijabe unb ftdj

be£f)alb langtoeile. (Sie lub iljn ein, fie bod) öfter

ju befueben.
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§ctiobor tarn nun jeben fetten lag unb ba(b

tägttd). 3ßenn er ba toax, plauberten fie, fpielten

öier^änbtg Älaüier äufammen, ober aud( @d)ad), in

bem $)eboraf) SDJeiftcrin toax ; bann nahmen fie ju=

fammen ben Xfjee unb jebeä ÜKat, toenn Jpeüobor

bie fcf)öne Sübin öerliefe, fjatte fie ttjm eine 3au&e1^

fdjlinge mtf)x um ben §a(3 gelegt. $er ruf)ige,

befonnene, fonft fo egoiftifdje unb falte SKann roav

halb tcibenfdjaftttd) in fie fcerHebt unb gab fid) ben

Ghnpfinbungen, bie ü|n gefangen nahmen, ofjne 93e*

benfen §in, ba er nad) feiner Ueberjeugung jitgleic£>

ungemein fing unb praftifcf) fianbelte.

(£3 toar plö$tidf) fd(öne3, falteä Jperbfttuetter ein-

getreten, ba3 ben natyenben SBinter anfünbigte. §e=

liobor machte $)eboraf) ben SSorfdjlag, ein Ie§te£

2M einen StuSftug f)inau3, in bie f$0ne Statur

ju unternehmen, todtyx Don if)r bereitwillig ange*

nommcn tourbe.

„(Sic werben in fefjr guter ®efellfcf)aft fein/
1

berfinerte |>etiobor, „id) fenne Ijier einige reiche

unb angefefjene gamüien, bie Don ber Sßartie fein

toerben."

|>eKobor machte ben Arrangeur. 9tn einem

8*
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fonmgen, ettoaS frifdfcn SWadfjmittag bradE) bie Heine

fifcratoane auf, unter Reitern ©dfjerjen unb in einer

gegriffen (Srregung, bie ben ©tabtmenfdjen jebeö 9KaI

ergreift, toenn er aus feinen fterfermauern tytnauö

folf. 3Wan natjrn Sßrotriant mit, unb nadjbem bie

gange ©efeöfdf)aft im na^en SBalbe angelangt h>ar,

fpieften bie jüngeren auf einer tyübfdjen SEBalbtotefe

öerfdjiebene ©piete ben Sftnbern ju liebe, toäljrenb

bie älteren ein geuer angünbeten, um Xfjee unb

ß^ofolabc ju bereiten unb bie fcerfdjiebenen ©fcfadjen,.

bie man mitgenommen fyrtte, auf ©djüffeht Ijübfdff

anguridjten begannen.

©neS ber Meinen 9J?äbd£)en machte ben Sßorfdjtag,

Äafce unb 3Kau§ gu fpielen. @3 tourbe ein Sfrete

abgefterftf in bem fid) bie STOäufe 6efanben, toäljrenb

bie Sfa§e an einem 95aum Sßofto fafete. 3ebe§ 2RaIr

toenn fie breimal in bie §änbe Hatfdf)te, mußten bie

äRäufe ben Streik fcerlaffen unb ftd^ bemühen, ben*

felben nrieber ju erregen, of)ne in bie §änbe ber

Sa§e gu falten. ?H$ $>eboraf) bie ffafce machte, ge-

frf>a^ e3, baß fie gteid) beim erften SJtale ipeliobor

gefangen natym. Sßäljrenb bie kleinen il)n fjerjfjaft

auslachten, fat) iljn 3)eboraf) mit einem feltfamen

i
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SMicf an. „28er wirb ftd) fo leicht fangen laffen,"

fyrad) fie. ©r füllte ben §o^n nicfyt, ber in biefen

SBorten lag, nod) weniger ben (Srnft, ber ftd) hinter

iljrer Sronie öerbarg.

9iadjbem bie SHnber genug gefpiett Ratten, unb

nun mübe im ©rafe fafcen unb fidj bie Reißen

SBangen bon ber füllen Suft fädeln tieften, begann

man bem mitgebrachten Sßroüiant bie gebüljrenbe

©fjre ju erweifen. ^erren unb Damen waren ge*

rabe mitten im ©ffen unb Printen , unb |>eliobor

braute, fein ®Ia3 erfjebenb, einen fpafftaften Xoaft

au§, ate fid) im 35icfid}t eine ©djaar jerlumpter

©eftalten geigte, 3Äcmner, grauen unb Äinber. ®rft

fdjiencn c§ Neugierige, balb aber bettriefen toerfdjicbene

Steuerungen, welche bie @efeüfd)aft ju Ijören befam,

bafe e3 fid) um einen emften UeberfaQ Ijanbelte.

^eliobor, ber juerft bie ©abläge richtig erfaßte,

ging auf bie SBauern ju unb ermahnte fie: „GS ift

6fyriften|>fltd)t, frembeä Eigentum ju achten," rief er.

„Sßer fagt baä ?* rief ber 9tnfüt)rer ber SBauern,

üßifita, ein fleiner, unterfefcter ättenfdj mit einem

bleiben, toerljärmten ©efidjt.

„3m Gtoangelium fteljt eä."
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„£a ftefjt noch mancherlei, toaS $h* nicf)t be=

folgt. SS ift nicht ©otteS SßiHc, bafe ber eine 2Kenfd)

mcf)r hat als er brauet unb franf toirb Dom lieber*

'

ffufc, unb baft ber anbere barbt unb fid) ju Xobe

hungert.
1'

Snbefe hatten fr*) SBeiber unb Äinber bem

geuer genähert unb tuährenb §etiobor nodj mit 9ii*

fita unterhanbefte, toarf fid) plöfctidj bie gange ©d}aar

auf bie Vorräte ber ©efellfchaft unb begann bie*

fclben ju plünbern. Seber Sßiberftanb toäre öer*

geblich geroefen. (Sin alter §err, ber bie @ad)e ernft

nahm unb jtDet Sßetnflafchen ju retten üerfud)te, be*

fam üon ben dauern @d)läge, bie Uebrigen ergriffen

bie glud)t unb toaren froh, m& ^e^cr §au* batoon

ju fommen.

„(Sä ift fehreeflich," fagte ©eborat), afe fie fid>

toieber bei ihrem SBagen befanben unb etnftiegen,

„toie toeit bie 9?ot je§t fdjon unfer SSolf, ba£ fonft

fo gutmütig ift, gebraut §at 2öa3 foll erft toerben,

tuenn ba$ (Stenb nodj größer toirb?"

„©ie toerben unö einfach plünbern unb erfragen,"

erttriberte §ettobor, inbem er lädjefab feine prächtigen

ßähne jeigte.
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„Gä ttrirb nicf)t3 übrig bleiben/ fagte ein alter

£err, ein ehemaliger Dffixier, „afä btefe Seute ein*

mal orbenttief) äufammenjufdjieften."

„ (Stauben ®ie benn, bafc eine Äuget ben junger

ftittt ?" toarf SDeborat) mit teifem §otjn um bie

Sippen ein.

„$)te Regierung tf)ut ja alteS mögliche, um bie

9?ot 5U tinbern," bemerfte §etiobor.

„9lHerbutg3," fagte $)eborat), „in Petersburg

verfügt man, aber in ben ©oufcernementS füfjrt man

bie 93efet)Ie, bie Don Petersburg fommen, nid)t au£,

fei c8 aus Xrägfjeit unb $8equemtict(feit, fei e£ au£

anbern ©rünben nod) fdjtimmerer 9iatur." —
3n ber näcfjften Sßodf)e fanb in ber ©oufcerne*

mentäftabt ber Safjrmarft ftatt, ber jebeS 9J?at um

biefe $eit im §erbft abgehalten ttmrbe. Sßie fonft

njaren SBuben aufgerichtet ,
^änbter gekommen, e3

gab eine 90?enagerie, üerfdjiebene ©auftcr, ftarruffetö,

aber toenn fonft bie SJfenge SWarft unb ©trafen

füllte unb nur mit SKütie burdf)jufommen toar, btieb

bieSmat ber 93efudj ein fef)r madiger. SRur bie

©täbtter ttwren ba unb bie ©utöbefifcer aus ber

SKät)e - 35ie SBauern fyaütn in biefem Satire tein
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©elb, um auf ben SJiarft ju gelten, unb fo gab e£

feinen redeten SSerfe^r unb feine toaf)re grö^Kd^lctt

ttrie fonft an biefem Xage.

Sei ObotoalSfi Ratten fid) berfd)iebene ©utäbefifcer

au3 ber 9?ad)barfd)aft ein 9ienbej=bou3 gegeben, ©r

gab itynen ein gtängenbe^ ©tner, bem ßajarine in

einer neuen Sßarifer Toilette, bie allgemeine 33e*

tounberung erregte, präfibierte. 5tfe man gerabe

eine neue ©Rüffel fertrierte, gafan mit garce öon

©djnepfen garniert, auf ber ber SBogel felbft mit

ausgebreitetem 9iab ju fi^en fdjien, unb laute SBet*

fattörufe ertönten, tiefe fidj äugleid) unten in ber

©traße ein eigentümliches ©eräufd), erft ein SJhir*

mein, bann ein toüfteS £urdjeinanber Don Stimmen

Derneljmen.

„28aS gibt eS?" fragte DbotoalSfi ben Liener.

tiefer jutfte bie 5td)feln unb melbete leife:

„(Sine alte grau ift ein paar ©djritte Don unferm

§aufe geftorben, auf offerter ©trafee, toie man fagt,

aus junger."

Dbonxttöfi judte bie Steffeln.

©ie tuar bie erfte, fie nrirb nidjt bie lefcte fein.

©eborat) unb §ettobor burdjfdjrtttcn jur felben
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3eit fdjerjenb ben breiten Säteg, ber jnrifd)en ben

©üben lag, blieben Ijier nnb bort ftefyen, nahmen

bie aufgebotenen ©adjen in ?tugenfdjein unb er*

gölten ftd) an ben Sfttenen unb an ben Sßfjrafen

ber SSerfäufer. 93ei einer Sebfudjenbube faufte

4?cIiobor einen Sieiter, ber tyübfd) fcergolbet, ftotj

im ©attel fafc, unb reidjte i^n 3)eborat) mit ber

SBemerfung: fie möge in Srmangelung eineö anbem

ßonterfei'ö Vorläufig btefe3 bon if)m annehmen.

SRad)bem fie eine SBeite gegangen toaren, biß $)e*

borat) bem Leiter ben $opf ab.

„D, ©ie töpfen mid), grau 9tEamit," rief §e=

Kobor lädjelnb.

„ÜQcibtn ©ie nid)t ol)nef)in fd)on S^ren Sopf

an mid) öerloren," ernriberte fie fpöttifd), „aber

toarten ©ie, idj ttriH ©ie bafür entfdjäbtgen." ©ie

ging rafdj ju einer na^en 93ube, laufte ein grofeeä

2ebfud)enf)erä 9a& c^ tym - ®r verneigte fid)

freubig erregt, ttrie toenn man il)m eben ein König*

reid) gefdjenft Ijätte. Sr touftte jefct, bafe er feine

SEBerbung anbringen burfte, otyne gurdjt, Don ber

retdjen SBitoe abgettriefen ju werben, ©r begleitete

©eborat) nad) Jpaufe unb naf)tn abenbS bei ifjr ben Xfyee.
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Sie bot alles auf, if)tn 9Rut ju machen. 2BäI)*

renb fie im Jauteuü, ben Stopf surüdgeletjnt , in

malcrifd)cr Uepptgfett batag, richtete fie bon Qtit ju

3eit ifyre fa£enf)aft lauernben ?tugen auf if)n, ober lieft

jenes ucrforfenbe Sadjen ertönen, baS ü)r fo feljr 51t

©cbote ftanb. £eliobor3 faftc blaue 9Iugen emärmten

fid) mct)r unb mefyr, unb enblid) ergriff er ifjre

£anb unb ftammelte eine SiebeSerflärung fo ro*

mantifd) unb leibenfc^aftltcfj nrie nur möglid).

Sie toar gar ntd)t mobern, aber fie erfüllte

ifyren Qmtd, benn 3)eborat) naf)m fie über (Smarten

gnäbig auf unb als er fie um tljre §anb bat, ge*

tüäf)rte fie if)m biefelbe, ot)ne ju Jägern. 9Zad)bem

<pe(iobor fie an ftd; gejogen unb ttriebertjolt gefügt

f)atte, verlobten fie fid) feierlid), inbem fie bei einer

<$fafd)e Gfyampagner 9?inge toed)felten.

2ltS ^eliobor an biefem 9Ibenb Debora!) Verließ,

fdjtoelgte er in toollem ©lüde befriebigter ©elbftfud)t.

Sefet ftanb if)tn bie Sßelt offen, jefct Ijatte er eS

nid)t meljr nötig, jtüeifelfiafte $>ienfte ju leiften unb

fdjmufcige ©efdjäfte mit Seuten ju madjen, bie er

im ©runbe tjafcte unb öeradjtete.

Digiti?** ~'-L )gle



XXXVIII.

^81 er SBinter hatte ftrf) mit ftarfem Schneefall unb

^[ groft eingeführt. 9ln bemfelben 2age fanb

bei §eron in ber nafjen Untoerfitcitöftabt eine Sßer=

fammtung ber „Sajnaja ©rufchina" ftatt. 3luf$er

2)eboraf) toaren noch ^xant, Satinfa, Senritjfi nnb

SRifbeff antoefenb. Sin jeber berichtete toon ben

Vorfällen in feiner Umgebung unb toon bem SSirfen,

ba3 er in ber legten Qtit entfaltet fyattc. 3)ie

„Sajnaja 3>rufcf)tna" benähte bie here^^re^en^e

Hungersnot, um ba£ Sßotf juerft gegen bie be*

fifcenben Staffen unb bie ^Beamten auf3uf)e£en, in

ber Hoffnung, e$ fd)tieglid) ju einer grofeen atlge*

meinen SReüotution fortreiten ju fönnen.

SBährenb fte berieten, fummte eine grofce fliege

um 2)eborah, ttelcfje fich Dergebttrfj bemühte, fie ju
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toerfd)cud)en ober tfprer ^ab^aft ju »erben. „$>iefe

Jliege ift ttrirflidj läftig,* fagte fie plöfclidj, mitten

in bie grofce polttifrfjc Debatte hinein. „SSarum

verfolgt fie gerabe mid), bin idj benn fcon 3*tder?"

SMifbeff faf) fie öon ber ©rite ftrafenb an. Gr

fprad) gerabe toon ber Xaftif , bie man ben Söauern

gegenüber einjufd)lagen Ijätte, man müffe ifjnen, ba

fie nun bod) einmal an bem Gjaren Rängen, fagen,

berfetbe befänbe fid) in Petersburg in einer Ärt

©efangenfd)aft unb e3 gälte, audj i^n au3 ben

£änbcn beä 5tbel3 unb ber £ofleute ju befreien;

femer müffe man ben Säuern erflären, baft fid) nod)

toieleS Sanb in ben £änben ber ©utöbefifcer befinbe,

baä ber Sjar bem Sanbüotfe jugefprodjen Ijabe, unb

baß fie nur bann in ben 33efifc if)re$ SigentumS

gelangen ttmrben, toenn fie bie Seamten, biefe

SBlutfauger, toeldje ben SßtUen be3 Sjaren mifeadjten,

nötigenfalls mit ©etoalt öertreiben. |>eron ftimmte

SKifbeff bei unb erflärte eingeljenb, tote Dcrfc^lt e3

toäre, ben 93auer gegen bie Sßerfon beä Gjaren jur

©m^örung aufjuftadjeln, bafür ljabe er fein ©er*

ftänbntS. ®a3 flügfte nmre, immer nur gegen jene

fcorjugetjen, ttjeld^c jttrifdjen Sjar unb SBolf ftdnbeit
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SBenn erft baS SSotf bie Sßaffen ergriffen Ijabe,

ttne jur $tit ^ fltofcett SRebeHen Sßugatfdjett),

bann toerbe man nötigenfalls cutdj mit bem ßjaren

fertig toerben.

„2Bie teeit btft £>u mit Jpeliobor?" fragte §eron,

als eine Keine Sßaufe entftanb.

2>eboral) tackelte. 25iefe3 Säbeln fcf)ien ju fagen:

„$u frägft? ©iel)' midj bodj an, fönnte icf) 2)ir

nicf)t aucf) ben ßopf Ijerabfdjtagen, toenn id) toollte?"

„9hm, ttrie fte^t e$?" forfdjte Äatinfa.

„@r jappelt in meinem ÜRefc nrie ein gifdE),"

emriberte 35eboraf) unb fdf)Iug äugleid) nadf) ber

fliege, tuetdfye ftdE) hrieber auf if)re Stirn gefegt fjatte.

„9htn, toaS tyaft $)u mit if)tn öor?" fragte

gtanf, „nrirfi £)u tf)n fteben ober baden?"

$>eboraf) lächelte toteber unb jeigte if)re toeiftenßö^ne.

„®ib adjt,* rief §eron, „ba& er S)ir nief)t ent*

fommt, jögere nidf)t ju lange mit ber §inrid£)tung.''

3n biefem 9tugenMicf fear e$ $)eboral) enbftdfj

gelungen, bie fliege ju fangen. „Uebcrlafc itjn i

nur mir/ fagte fie ru^ig, „er ift in guten §änben."

©ie riß ber fliege bie $tügel aus, toarf fie jur i

*@rbe unb jertrat fie. f
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3n ber ©oubernementöftabt Ijatte fid) bereits

ein Stomitee gebilbet, an beffen ©pifce gürft SBoro*

binoff ftanb, um ben SRotleibenben £rilfe ju bringen.

?lber alleä ging nur langfam toortoärtö, büreau*

fratifd). Snbeffen mehrten fid) bie Äranffjeiten unb

bie £mngernben fanfen auf benStraßen um unb ftarben.

Sorte nmrbe immer ungebulbiger, er sollte un*

mittelbar Reifen, fefbft £>anb anlegen unb nidjt

länger jufefjen, ttrie aQe£ nur auf bem Rapiere

gefcfyaf). SBilia, ftetö bereit, auf feine 2Bünfd)e ein*

jugefyen, fafete einen J)erjf)aften ©ntfdjtufe. ®ie

überfiebelte mit il)m auf \f)x ®ut Dftroto unb bort

enttpiefetten beibe eine unermüblid)e, fieberhafteX^ätig^

feit im Kampfe gegen bie Sftot, gegen junger unb

Sfranffjeit. @rft jefct, h>o fie im ®orf toon £au£

ju £au£ gingen, faf)en fie bie gange ©röfce beä

SlenbS. Seber Xag braute neue, fdjrecflkf>e ©jenen,

n?elcf|e SBilia jebeämal tränen erpreßten, toäf)renb

Sorte fidj burd) fräftige glücke Suft machte.

@ine3 £age3, als SBüta mit tfyn bie Sftanten be*

fucfyte, fanbenfie bor einem §aufe eine ©<f)aar ßnaben

bamit befd(äftigt, einen ©djneemann aufjufteKen.

„Nun," rief Sorte, bem bieS greube madjte,
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„Sudj )rf)eütt e$ toenigftenä nicf)t fd)[ed)t ju gcf)en,

ba Sljr ju folgen ©päfcen nod) nid)t bie fiuft ver-

loren fyabt"

„3Ba§ follen ttrir tljun, SSäterc^en?
1
* ertiribcrtc

ber gröfetc ber Slnaben, „toenn nur fanden, bann

füllen toir toenigftenä ben junger nid)t fo fef)r."

®d)on famen ©reife ,
grauen unb Äinber auö

ben Kütten, umringten bie Sßrinjeffin unb folgten ifyx

mit erhobenen §änben, inbemfie riefen: „SSerta&unS

nidjt, l)ilf uns, tt)ir müffen alle fterben otyne $>id)."

Sßlötjlid) fam ein junges Sßeib mit offenem, blonbcn

§aar gelaufen, baarfufc im ©d)nee, blieb vor Sßilia

fielen, verneigte fid) vor ü)r bi$ jur Grbe unb bc*

gann bann ju lachen, ju fingen unb ju tanjen.

ßnbüd) umarmte fic ben Schneemann, fiel mit

if)tn jur @rbe unb erljob fief) bann, um mit einem

lauten ©e^eul bavon ju laufen. „2Sa3 ift mit if)r?"

fragte bie ^ßrinjeffin.

„9ldj, bie Unglücfüd)e," ernriberte eine alte grau,

„fie tyat ifjren 9Rann unb jtoet Sinber Verloren in

toenigen Xagen, unb ba3 tyat fie um ben SSerftanb

gebracht."

9Tn einigen Kütten fal) man bereite baä @tro^
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bad) jum Xeil abgenommen, bie SBauern Ratten e£

baju t>crwenbet, bie lefcte Suh ju füttern, bte fte

noch Ratten, unb welche ihnen wenigften£ etwa3

3J?tfcf) gab, ihre lefcte SRahrung.

$>ie <ßrinjeffm fat) balb ein, baß hicr mit ber

Verteilung üon Lebensmitteln wenig getf>an war,

e3 mußte eine regelmäßige Sßerforgung eingerichtet

»erben, unb fo bemächtigte fte fid) benn eincS leer*

fte^cnben £aufeä, beffen ©ewohner bem Glenb er*

legen nxiren unb errichtete in bemfe(6en eine $Bolf3=

fücffe, welche täglich ben SRotteibenben eine einfache,

aber auSreictjenbe unb uor allem wärmt SRafjtäeit

bot. 3uflfc^cr 3C^ richtete Soriö eine SSäcferei

ein, in ber täglich nach SWafenahme ber Vorräte

SSrob gebacfen unb verteilt würbe. SlÜeS bieS war

jebod) nur eine fpärticf)e griffe unb aufjerbem galt

e3, für bie jat)Ireid)en Staufen, befonberä bie

franfcn Äinber, unter benen bie SRafem wüteten,

3U forgen. T)ie Sßrtnjeffin berief beShafö auf ihre

Soften einen jungen ?trjt auö ber UnfoerfitätSftabt,

welcher froh unerwartet eine Stellung unb

SßrajiS ju finben, unb errichtete in bemfelben

§aufe, ba3 ihm angewtefen würbe, eine Heine
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3(potf)efc, of)nc erft bic Regierung um Grlaubniä

ju fragen.

„SaS ift nod) ba3 einzig gute in unfenn tjeitigen

SRuftfanb," fagte S3ori£ mit einem bittern Sädjcfn, „bie

^Regierung läfjt alles? gefeit, ttrie e3 eben getjt, e$

ge)ct)ief|t ntcfjtS, um ju Reifen ober bem Unglüd ju

fteuern, aber toenn jemanb ben SKut f)at, auf eigene

^auft irgenb ctroa£ ju tljun, unbefümmert um ©c-

fefce, 3?erorbnungcn unb Seamtc, bann gcfd)iel)t

eben aud) mdjtS Don Seite ber SRcgtcrung, man

fief)t ruf)ig ju unb fjinbert toenigftenä nic^t."

SSäfjrenb oon einer Seite alte Gräfte angefpannt

umrben, um bie Üiot 3U tiubcrn, begannen ber ©ou=

oerneur unb fein greunb CbowalSfi bnrd) Sfcrmitt*

fang oon CftaS SRuff baö aufgcfpcid)ertc ©etreibc

ju unerhörten greifen teils an bic 9iegicrung, meldte

e£ an bie Sauern uerteilte, teils an baS JTomitec,

an beffen Sptfcc Sorobinoff ftanb, 51t uerfaufen.

Unb als baS erfte große ©efdjäft mit ber Regierung

gcmad)t toar, ba gab cS bei CboioalSft ein Souper

mit Champagner, unb ber blonbc 9iicfc bradjte

feiner fd)5ncn galanten grau einen prad)toolIcn

Sc£)mud, ber eben auf feine Üöcftellung oon SßariS für

6acf)er«9Rafoc$, $ie Satten unb t>it hungrigen. II. 9
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fic eingetroffen fear. Sajarinc freute fief) ttrie ein

Äinb ber Mifccnben ©teinc unb legte fic an. ©ie

fragte nid(t, nrie SBielc um biefer diamanten toitlen

ipungerä geftorben nrnren, ttrie SBiele mit iljrem

Seben biefelben bejaht fjatten. ©ic toar fdjon lange

nicf)t fo guter Saune gemefen toie an biefem Stbenb.

©ie fang franjöfifcfyc SljanfonS unb aU bann ge=

tanjt ttmrbe, führte fic mit bem ©rafen ÜRoranjoff

leef unb luftig ben SKajur an.
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eboraf) toat entfd^toffen f
mit §eKobor rafcf) ein

(Snbe ju madf)en. (£3 fear ja immer möglidj,

bafc er il)r notf) entfcf|(üpfen formte. er abenbä

ttrie gctDö^nlid^ ju itjr jum Xtyee fam, befcf)(of$ fie

il)m ba£ Sftefc über ben ®opf ju gießen, ©ie bot

^tlleä auf, um iljm ju gefallen unb ifjn 3U reijen

unb eä tourbe tl)r leidet, itjn in jene Stimmung gu

bringen, beren fie gu ifjrem Sßlane beburfte.

2Bäf)renb fie mit if)m ©cfjad) fpiette, äeidjnete

fidfj if)r üppig fcf)Ianfer Seib t|erau3forbernb in ber

bunfetroten golbgeftitften SDiatinee ab, mä^renb in

tfjrem fcf)önen 9lnttifc unb ben fd)madf)tenben ?Iugen

bie fdpoermütige SBoÜuft eines gefallenen ©ngelö

lag. 3ebe3 SJtol, toenn ityre §anb tüte aus SIfen-

lein gefd)nifct über bem Schachbrett fcf)tt>ebte, um
9*
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fd)lief3lid) eine gigur ju ergreifen, ober ber magifd)e

£uft ifjrcS £aarcö ju £>eliobor herüber toef)te, ging

biefem ein leichter $ieberfdjauer burdj bie Stterüen.

?ll$ bie Partie Gnbe toav, ati Debora!) if)n

matt gefegt f)atte unb fid) nun auf beibe ?trme ge*

ftüfct, ju ifjm über bas Sörett f>erüberneigte, mit

if)ren marmornen 9trmen, if)rem fünbljaft fdjönen

9lntlifc, ifyren oerlangcnben Sippen, ba fprad) e£

§cliobor aus, xva$ if)r im Sinne lag. @r toar

glcidjfam ber Sdjaufpielcr in biefem 5(ugenblid, fie

ber Souffleur.

„Debora!)," begann er, „nrie lange toollcn Sie

mid) nod) quälen?"

w3d) quäle Sie? 35a3 ift mir neu," fagte

fie, „idj glaube nidjt, bafc Sie eine grau finben

derben, bie fo toenig Saunen fyit ttrie idj."

„£aoon ift bod) gar nid)t bie Siebe," er*

ttriberte /peliobor, „aber ber 3?erfet)r mit Sfjnen

allein ift fd)on eine toatyre golter für midj. 3dj

befdjtoöre Sie, Seboral), beftimmen Sie bod) enblidj

ben :Xag, an bem unfere £>od)jeit ftattfinben fotl."

„§aben Sie e£ fo eilig?" fragte fie fpottifd).

„3a," murmelte er, inbem er mit bem Äopfe
4
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ntcfte unb fie mit feinen Hauen ?lugen förmtidj

berfd£)lang.

,,©nt, atfo in üier 9ßocf)cn, wenn eö S^ncn

red)t ift."

^SSicr SBocfyen? ©o lange foH idE) nodf) fdf)madf)ten?"

„63 finb boef) nod) gewiffe Formalitäten ju er*

füllen," erwiberte 3)eboraf).

„®ut, td) füge mid) atfo, aber ©ie Derfprccljen

mir, baß wir morgen fcfyon bie nötigen ©djritte tfjim

Werben."

„Sef)r gem."

„Unb nodf) eines," bat £>cliobor, „gewähren Sic

mir f)eute fdfyon ba£ ^u4

, idf) werbe mir bann

wemgftenö einbilben fönnen, baft ©ie bereite meine

grau finb."

,9lud) bie$," fprad) $)eboral). @r füftte if)re §anb

unb begann bann Don ber Jpodjsettöreife ju fpredjen.

„9?ein, tef) fjabc nidjt bie minbeftc £uft baju,"

fagte fie, „je§t mitten im Sßinter mief) auf ben

@ifenbat)nen unb in ben §otelö Ijerum ju fdt)tagen.

3d£) fyabe eine anberc Sbcc. 933te td) 3f)uen — wie

idf) Dir fdf)on fagte, befifce id) ein SanbljauS tjier

in ber 9?älje, bort wollen wir unfern §onigmonb
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verbringen, boflfommen ungeftört, nur un3 unb

unferer Siebe leben."

„Daö ift eine l)errücf)e Sbee," rief ^eltobor.

„Unb fco liegt Dein 2anbf>auä?"

„SDtitten in ber (Steppe/ erttriberte Debora!),

„aber toeijjt Du, Du mufot e$ fel)en, efye toir einen

feften @ntfd)Iuß faffen. SBie ttmre e£, toenn ttrir

in biefen Sagen einmal bei günftigem SBetter baljut

fahren tt>oHten?"

„©enrifc," ernriberte §etiobor, „am beften gteicfy

SDiorgen, benn td) bin ttrirflidj neugierig, ba§ Sfteft

ju fetyen, ba3 un£ in üier SBocfyen fdjon jum Sßara*

bieö toerben foll."

w ?(Ifo gut/' fagte Debora!), „morgen bei gutem

SSetter."

9113 §eftobor fie Derltefc unb S5ona iljm bie

treppe tjinableudjtete, badete er: „©nblidj am ftid.

Du fannft fcon ©lücf jagen, mein greunb, eine reidje

grau ju befommen, ein 2anM)au£ unb überbieä

nod) ein SBeib fo fc^ön unb fo flug tote biefeä."

$u gleicherßrit betrachtete fidj Deboral) im@piegeL

„S£ ift bod^ gut," murmelte fie, „toenn un£ uon

ber Statur bie SKittel gegeben finb, bie 2Känner toll
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ju madjen. Sigentlid) foHten nur grauen ^oftjei-

agenten [ein unb UnterfucfyungSridjtcr.''

21m folgenben Vormittag fam Jpeltobor, um an*

äufragen, ob eö bei bcm befprodjencn Sfu^ffug bleibe.

,,®ettNft,
4
' ertüiberte 2>eborat), „ba$ SBetter ift

fd)ön unb troefen, toir werben eine hmnberfd)öne

gat)rt fyaben. UebrigenS Ijabe id) bereite für 2lHe&

geforgt."

„Sßann atfo foll id) £)id) abholen?"

$>cborat) nannte bie ©tunbc unb ipeliobor empfahl

ftdj. 9?ad)imttag§, furj Dor Sonnenuntergang, Der*

ließen fie im ©dritten, ben ein ber „Xajnaja

®rufd)ina" ange^örenber Sauer lenfte, bie ©tabt

unb fuhren auf ber breiten guten ©trage t)tnau3.

3e me^r bie ©tabt f)tnter i^nen l>erfd)toanb,

um fo fjerrlidjer ttmrbe ba£ 93itb, baS fief) um fie

tjerum entfaltete. ©3 tmx ein talter aber fonniger

SSinternad)mittag. $ie Srbc lag majeftättfdj ba

in ifyrcm tointerfidjen ipermelin. Sn bcm toeifcen

Gimmel jeigte fid) eine ?(rt Rift, burd) ben bie

©onne fjereinbftdte. ©in rofenfarbencr §aud), feudjt

unb fd)tt>er, lag in ber 2uft.

Smmer tiefer ttmrbe ber ©djnee, bie 5ßfcrbe
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fdjtoammen in bemfelben gleid(fam fcortoärtö, unb

bcr Schlitten glitt lautlos rote ein Äal)it auf ber

glatten 33at)n bafjin. Kleine Sßolfen tüte toeiftc

©egel oenetianifd)er gifdjerboote fdjtoebten am

^orijonte.

$lötjlid) begann T)eborat| ju beben, unb toäfyrenb

if)t ©efidjt nrie Don einem jäf)en Schmers entftcllt

ttmrbe, jeigte fic auf einen ÜDiann, ber im ©raben

an ber Strafte lag, tmc e3 fdjten, leblog unb er=

ftarrt. @te Ijiefc ben Kutfd)er anhalten, naf)tn bic

ßügel unb ber Sauer ftieg ab unb rüttelte ben

fcfjeinbar ©d)lummernben. $)ann fdjüttelte er ben

Kopf, judte bie Steffeln unb fprad): „3n bem ift

fein Seben meljr. UebrigenS fommen berlei 3)inge

jefct täglich bor. (Sdjlicßlid) wirb man über nidjtS

me^r erftannen." ©r fcfyuang fid) lieber auf ben

Sutfdjbod hinauf, unb c£ ging fcon neuem toortoärtS.

5)ie Suft ttxtr ruf)ig unb falt. 3ebe3 9Ö?al, toenn

fid) ein leidjter SBinb erf)ob, tanjten ©d)tüärmc

leudjtenber fleiner ©terne in berfelben. SRitten im

toeiften gelbe ftanben fleine befdjneite Mannen toic

türfifdjc grauen in toeifje ©djleier gefüllt. 3D?eljr

unb mefjr begann bie Suft ju brennen. Sic fuhren
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eben an einer 9Küf)Ie üorbei, beren 9tab Dom Giä

gefangen n>ar, roäljrenb e$ ring$ um ba3 Dad) Don

©iäquaften btifcte, bie ber groft f)icr aufgehängt

fjattc, tüte e£ fonft bte SBauern mit ben 9)tai£folben

ju tfjun pflegen.

2>ann famen fic burd| ein 2>orf, aus bem I)te

unb ba 9iaud)fäulcn unb gunfen in ben nrinterlid)cn

§immcl emporftiegen. 2)ie 2)äd)er ttxtrcn toie mit

fttbernen $iegeln gebetft, bie genfter fdf(icnen mit

Söortjängen fcerfjüllt au3 ftimmernben ©ofbfpi^en.

(Sine ©djar Slinber Derfofgtc fte nnb bettelte um

Sörot. £>eborafj ließ anhalten unb gab ifjnen (Mb.

„D, 2Äütterd)en," rief ein großes ÜKäbdjen, „tva$

fangen toir mit deinem (Mbc an? ®elb fann man

nid)t effen unb 53rot gibt e$ feinet ju faufen. Unb

foenn 3)u taufenb SRubel fyitteft, $u befommft feinen

Saib 83rote3 bafür."

2Bäf)renb fte toeiter fuhren, ging bie ©onnc

langfam unter. SBalb umfing fte bie Steppe, ein

Djean Don ©djnee, Don ©laug unb fttbernem 2>uft,

toäfjrenb bie ©onne als eine rote Äuget, t>on $)unft

umtoogt, im ©djnee ju üerlöfdjen fdjien.

3)ie 9£ad)t mar angebrochen, afö fie bor bem
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ctnfamcn Sanbfyaufc anfamen, baö mitten in ber

ttrintcrltd)cn ©inöbc ftanb nrie ein Sd)iff, ba£ im

SDJecrc fctypimmt.

3m 4?aufc mar nicmanb als Äatinfa SJaftforo,

meldjc in bcr 1rad)t einer ruffifdjen SMucrin, bic

SRoIIc einer 2Magb fpietenb, fie empfing, ba$ Xfyox

öffnete nnb fie in bad $a\\$ führte, beffen Siäume

angenehm ermannt maren.

9tad)bem £eboraf) ^eliobor baä £au3 unb fogar

ben ©arten, ber baäfelbe Don brei Seiten umfdjloft,

gezeigt f>atte, befaßt fie Satinfa ben Sfjee ju bereiten.

„SRad)
T

2)ir'3 bequem, mein greunb," fagte fie

bann, „aud) td) luiü mid) für einige 3Ingenblitfc

jurüdjiefjen unb mid) umfteiben."

3n bem großen ©emadj, in bem £>eliobor ju=

rütf6Iicb, befanb fid) aud) ein alteS Älatrier. (Sr fe£te

fid) an baSfelbc unb fantafierte, mcrt)renb Satinfa

ben 'Sifdj bedte, ben ©amomar aufftellte unb ber*

fdjiebenc ©d)üffe(n mit faltem Sleif^ eingemachten

grüßten unb jtudjen aufftellte.

„Sä mujs tvofy redjt cinfam unb traurig Ijicr

fein im Sßinter," fragte ^eüobor, oljne ben Stapf ju

menben.
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läfct fid) fdjon leben/' ertotberte Shtinfa,

„unb ttjenn e3 im SBinter einfam ift, fo ift e$ bafür

im ©ommer um fo fd)öner."

^Sötft S)u fd)on lange im ©icnftc ber grau

Sfjamit?"

„©djon jtoei Sa^re," erttriberte Äatinta. ©ie

toarf nod) einen SBlid auf ben SEifd) unb herliefe

bann bie ©tube.

Slurje $eit barnad) trat ©eboraf) herein, ©ie

Ijatte ein tuet^eö golbgefttdteä ©eibentud) turban*

artig um if)r fdjtoarjeS §aar gefnüpft unb fear in

eine Sßefjjade Don bitnfelrotem ©ammt gefdjlüpft,

U)eld)e mit Qobd gefüttert unb reidj au$gefd)(agen

fear. SSorn fear biefelbe burd) eine grofee ?(graffe

gefdjloffen, fo bafe ba§ golbige Sßelätoer! fidj feufd)

unb üppig jugteid) üor bie üoHe Söüfte (egte unb

bann frei unb ffieftenb über bie mächtigen runben

$üften t)inabfiel. ©in großer ©tein leuchtete mit

bem SRubinfeuer be3 ©ammtcS um bie SBcttc, tüte

ein StutStropfen auS bem fünftlerifd) be^anbetten

©otb ber Raffung unb bem jarten, loogenben glaum,

fo ba§ £eliobor'3 Stugen jimmer toieber Derlocft

tourben, ben fpiefenben Sidjtem ju folgen.
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„3ßie fd)ön £u bift," murmelte er, mäljrenb er

neben itjr auf bem 2)toan *ß(a# naf)m unb fic bie

Xaffen üo(lfd)cnfte.

„9iur je^t feine £>u(bigungen, ton fyiben 3e^

jur Siebe, ©rft toollcn toir effen unb trinfen."

9iad)bem fic ben fcerfd)iebenen ©cridjten juge-

fprodjen fjatte, fam Äattnfa mit einem fifbernen

Stübet herein, in bem fid) ätoet Sljampagnerflafd)en

befanben. Sie entforfte bie erftc, ftettte ©fäfer auf

ben Xifd) unb füllte biefelben. 2)ann üerüefc fie

ttrieber leife, roic fie gefommen ttxtr, ba£ Q)emad).

„9Iuf unfere Siebe/ fagte 2>eboralj, inbem fie

tf)r Gtfaä erfjob.

„Unb auf eine glüdlidje ©f)e," erttribertc |>etio*

bor. 35ann- fdjlang er ben ?trm um fie unb füfetc

fie erft auf ben toeißen Spaden, unb bann auf bie

roten, toeidjen, Derlangenben Sippen.

2)eborat) lehnte fid) in bie Siffen jurüd. ©ic

freiste bie §änbe im -Kaden, fo bafc bie leiten

Bermel, nieberftiefcenb, bie tounberbaren Sirme ent*

füllten unb ein tiefet 2ttmen ben golbigen

3obeI , ber iljrc SÖtarmorbüfte bebedte , fcer*

fü^rcrifd) ttogen mad)tc. Sttcine Xeufcldjcn nifteten
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fid) in biefem 2tugenblid in bem &unfet iljreS |>aarc3

unb in ben anmutigen SBerfteden tf)rer ^el^jadEe

ein. §eliobor rütftc nä^er ü)r fjeran, flüfterte

ifjr füge, äärtltd£>e SBorte tn'£ £>l)r unb enbttd) 30g

er fie in plö^Iidjer 9luftoaIIung leibenfdjafttid) an

fid) unb bebecftc if(r ©efic£)t, Spaden unb Sfane mit

tjeiften Hüffen, ©nblid) machte ftcE) Debora!) Io3,

trat fcor ben ©piegel unb orbnete if)r §aar. §etio*

bor folgte il)r jebocf) unb füftte fie lieber auf ben §al£.

„©enug für je£t," fagte £)eboraf) mit einem

teilten ?lnffug üon 9rcrger, „fpäter fannft 2)u mid)

anbeten, fo üiel S)u nrillft."

§etiobor fdjien itjre 9D?al)nung nid)t ju beadjten,

benn er fügte fie tuiebcr auf ben Dollen 9(rm.

„©0 toarte bod)," murmelte fie, inbem. fie iljm

einen 9ßinf mit ben Slugen gab, benn in bemfelben

9Iugenbüd toar Sattnfa eingetreten. „Sdj Ijabe eine

Heine Uebefrafdjung für 2)idj."

„So?" fagte §eliobor, w id) bin neugierig."

2>eborat| antworte mit einem leifen Sachen, baö

ttrie ba£ ßifdjen einer ©d)fange Mang. „Äatinfa,"

fagte fie bann, „gteb mir baä rote ©tut.

£)ie SBeiben toedjfelten einen SSIid, ber §etiobor
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entging. SWit bemfclben würbe fein ©d)idfal be*

fiegelt. Satinfa ging in ba$ nafje 3*mmcr un^

teerte mit einem
#
grofeen roten ©tut jurüd.

„9ßa$ ^aft £u ba?" fragte §eliobor.

wirft fcfyon fef)en," erwiberte 2>eboraI).

„SSenbe 3)id) jefct um, wenn id) bitten barf."

|>eIiobor gef)ord)te. 2>eboraf) ließ lieber baS*

fclbe Icife 2ad)en üerneljmen, wie Dorfen. „9ftdjt

fo, ba fannft Du ja im ©piegel fetjen, S)u mußt

toollfommen überrafdjt werben. SBarte, id) wiü 3)ir

lieber bic Slugen fcerbinben."

„2Bie $>u wittft," entgegnete Jpeliobor, ber bei

£eboraf) an beriet ©d^er^e unb bijarre ©infäfle

bereite gewöhnt war. £)eboraf) fcerbanb i$m hierauf

mit tljrem Xafdjentud) bie 9Iugen unb breite ifjn

nod) überbteö Ijerum, fo bafc er mit bem dürfen

gegen ben ©piegel ju fielen fam. ,,©o," fagte fie,

„fannft 2>u nod) fe^en?*

„9?ein."

„SSirfltd) nidjt?"

„SRein (5f)renwort."

„9Hfo jefct nur eine äRtnute ©ebulb."

©ie winfte Satinfa mit ben ?tugen unb biefc
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reidjte tf)t baä (Stui, baä fie rafd) öffnete. 3n bcnu

felben befanben fid) jtoei Sßaar ftarfe ©tafjlfeffeln,

gtänjenb, fein gearbeitet, toie ein ©djmutfftütf. Sic

reichte ba3 eine Sßaar Äatinfa, bie fid} Ictfc Dor

#etiobor niebergefauert ^atte
f

tt>ät)renb fie felbft

feine 9Irmc faßte unb biefetben nad) rücfoärtä bog.

„@o," murmelte fie, inbem fie if)m bie Reffet an

bie redjte §anb legte, „toaS ift baS?"

„Sin 9lrmbanb," ertoiberte £>efiobor.

„2)u toeifct ja, bafe bie sperren jefct aud) ?lrm*

bänber tragen. SRafd) bie jtoeitc §anb."

©ie legte ü)tn bie jtoeite ^ffel, toeld)e mit ber

anbem burdj eine furje Äette üerbunben toar, an

ben ünfen Strm unb machte tf)n auf biefe SBeife

Dollftänbig tt>ef)rIo3.

3n bem SKoment, too Äatinfa bie jtoeite geber

etnfdjnappen I)örte, feffelte fie §eüobor rafdj bie

güfee. „SßaS ift benn ba3?" fragte er erftaunt,

„toaä tljuft S)u benn bei meinen ^üften? Scgft

$)u mir aud) fjier SraffelettS an?"

„3a," croiberte fie, h)äf)renb er ladjenb ben

Äopf fdjüttette.

3m nädjften Stugenblicf trat $eboralj fcor it)n
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l)in, riß if)m ba3 Jud) fjcrab unb fjiclt iljm einen

£old) unter bie ?(ugen, bcffen ®riff am einem

lotcnfopf unb jwei gefreuten lotcnbcinen beftanb.

„fiennft Tu mid) jeftt?" rief fie, wäfjrenb it)r

tjcrbcs, fdjöneö ©cfid)t mit einem 3Rate einen 9Tu3*

brucf unerbittlicher Strenge angenommen fjattc unb

iljre ?(ugcn Doli £afj unb 3}crad)tnng loberten.

§cüobor, wefdjer erft in tiefcm ?tugenbtid be=

griff, baf3 er gcfeffclt war, unb fidj in itjrcr ©ewaft

befanb, ftanb blcicf) mit weitaufgeriffenen ?tugen

oor if)r.

w £d)urfc!" rief fte, „Verräter!
1
' unb fdjlug iljm

juglcid) mit ber gauft in'ö ©efidjt. @r fanf in bie

ftniee unb begann um fein üeben ju bitten, aber

Teboraf) unb Satinfa antworteten nnr mit einem

lauten, I)öf)nifcf)en Sachen.

SBenn in Statten ber £o!d) ber große 9?äc^cr

ift, fo ift e$ in 9Juftfanb bie Änute. Äatinfa eilte

in ba3 9tebengcmad) unb fct>rte im nädjften ?(ugen=

bttd mit jwei Änuten jurüd, beren (Snben mit SBIet

gefüllt waren. „gür 3)idj, Sfenber," rief £eborat),

„wäre ein Sßiftotenfd)uf$ ju wenig."

®ie beiben grauen riffen ifjm jefct budjftäblid)
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bie Reibet öom Seifte bis ju ben §üften. 33er*

gebenS fudjte er bie Ueffeln ju fprengen. 3ßäf)rcnb

er feine ganje Äraft aufbot, fo baß feine äRuSfeln

unb 3lbem anfd)tooHen, unb bie ftäfynz äufammen*

bife, begannen i^n Debora!) unb Äattnfa ju pritfdjen.

Seber §ieb jog einen blutigen (Striemen über feinen

SRürfen. @r ftöfjnte, er flehte unb brofjte abroedjfelnb.

@ie fümmerten fid) nid)t barum unb ebenforoenig

um fein SSIut, baS unter ifjren Rieben floß.

Seine Stugen traten aus ben f>öf|Iett, er brüllte

taut toie ein Xier unb enbtid) biß er mit gefletfdjten

ßäftnen um fid) ttrie ein Xobfüdjtiger ober ttrie ein

nriitenber SEBotf.

2t6er für if)n gab eS feinen Sßarbon.

3ßäf}renb er fid) in Krämpfen auf ber ©rbe

toctfjte, fefcte 2)eboraf) ben guß auf if)n unb bie

Jhtute arbeitete erbarmungslos toeiter, bis ber 93er*

räter feinen Saut mcfjr Don fid) gab, feinen Sttem*

3ug, bis fein §erj ftiüe ftanb unb fein 3luge im

£obe bradj.

©ad»er»3Hafo($, Die € litten unb bie ^unfltiQen. n. 10
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ud) in bcr ©tctbt Ijatte ber *ßöbel begonnen,

im herein mit ben Säuern bie ©äcfertäben

ju plünbern. $>cr ©ouüerneur üerbot bem 5ßoIijei-

meifter, weldjer feit ber SBerfyaftung 9ftüaba'3 oor*

ftdjtig toar, unb jebeämal, et)e er einfdjritt, erft

bei if)m anfrug, auSbrücflid), gegen bie 5ßlünbercr

einzuernten. 21(3 ber Sßoliäeimeifter fort mar,

fagte 3a^ar^n l*d)elnb ju 9Äitaba: „Um fo beffer,

toenn fie bie ©öder plünbern, bann müffen biefe

toieber bei un3 2Kef)I faufen, benn anber&oo be=

fommen fie e$ nid)t metyr."

„Slonftantin Stoanonritfdj, tüte fßnnen ©ie mit

3f)ren f)äftficf)en ©efcf)äften nur nod) prägen ?"

fagte SKtfaba.

w3Ba3 tPOÜen ©te, SJitfaba Sßetrottma?" erttriberte

er. „C'est la guerre."
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SJfaimonoff fyatte gletc£)fallö unter ben reichen

Suben ber ©tabt ein Komitee gebilbet unb leitete

Sammlungen §u ©unften ber Sftotleibenben ein.

ÜSor allem erridjtete er in ber ©tabt eine SMderei

unb Verteilte tägltd^ SSrot unb Srannttoein an bie

SBebürftigen, toeldje in ber Strafe t>or feinem Jpaufe

förmlid) um biefe befd)eibenen ©aben fämpften.

Sorte unb SBilia, toetdje in Dftroto be§ SlenbeS

fo siemlid) §err geworben toaren, begannen nun

audj in ben anberen Dörfern nad) Gräften gegen

ben gemeinfamen fdiredüdjen geinb ju ttrirfen. ©ic

errichteten an öerfd)iebenen Drten ©peifeanftalten

unb SBäcfereien. Sßilia opferte einen großen SCetI

ifjrer SKitgift, um ju retten, um ju Reifen, too e3

nocf) mßgltd) fear, ©od) enblidj ttmrbe gürft SBoro*

binoff bebenfttd) unb fjiett e£ für feine Sßflid)t, ©in-

fydt ju gebieten. ®a ging SSilia l)in unb öerfaufte

if)ren gangen ©djmud 5U ©unften ifyrer Stnftalten

für bie Sftotleibenben.

Stl3 gürft öorobinoff baöon erfuhr, fdjtojs er

feine £od)ter gerührt in bie 3lrme unb üergofc

S^ränen.

„SBoju biefe ^Rü^rung," rief $8ori3 ärgerlid),

10*
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„ettoa beöfjalb, toetf SBilia getfym Ijat, toaä einfadj

in Drbnung toar? Sdj bin gar nid)t gerührt, idj

Ijabe öon it>r nicf(t£ anbereö erwartet, unb bann

liegt meljr 9ld)tung als in 3f)ren frönen ,
$aul

9Hej:anbronritfcf)."

Der gürft entfdjtofe fid) jefct, feine ganjen SBor*

rate an ©etreibe ju opfern unb bamit toar lieber

für SBodjen f)inau3 baä 9iettung$tt>erf toenigftenä

in bcm Meinen Streife, in bem Sorte unb SSUia

tirirften, gefiebert. 9lber ate bie Säuern ber um-

fiegenben Drtfcfyaften t>ernat}men , tote f)ter für bie

SRotleibenben geforgt tourbe, ftrömte ?I£le3 bortf)inr

tto 9?tlta i£>re 3fnftatten eingerichtet ^atte. Unb ba

geigte e£ fiel) balb, baß aüeä nid)t auäretdjen

toollte. SBenn für £mnbert ju effen ba fear, famen

günff)imbert, foenn taufenb Saib 95rot gebaefen toaren,

rotteten fid) Dreitaufenb jufammen unb fdjrieenbarnad).

SineS XageS famen ©affar unb SBjara nad>

Dftroto unb befdjtooren bie Sßrinjeffin, naef) Äofo*

lofffa ju fommen unb aud) bort ben SWotteibenben

beijuftefien. Seibe fd)ilberten bie ßuftcinbc in maljr*

ljaft ergreifenber SSeife. Sßilia befann fid) feinen

Slugenbücf. ©ie beftieg mit Sorte ben fd)Iid)ten
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Sauernfdjlttten , in bem ©affar mit feiner grau

gefommen toar, unb fie begaben fidj fofort nacf)

Äofolofffa. llntertoegö fanben fie nrieberfyolt auf

ber ©trafee Seute, bie in ber legten 9lad)t erfroren

toaren, in ftofolofffa felbft ba3 fcf)recfltd)fte Gfenb.

£ie Seute ftarben budjftäbticf) auf ber (Strafte.

€3 gab ja^IIofc Sfranfe, ber Zt)pf)\i% hütete , unb

unter ben Äinbern griffen bie ätfafern metyr unb

metjr um fid).

Sßifia orbnete fofort baä nötige an. (53 ttmrbe

Sag unb 9?ad)t gearbeitet, um Srot ^erjufteHen.

®ie @d)ule unb ber Sßfarrljof würben in Spitäler

Dcrtoanbelt.

23äf)renb 93ori£ unb SBilia bie ^ungernben ju

fpeifen begannen, erfd)ien ber Sßroptyet ^ßtjilemon,

baarfjaupt mit toefjenben tueifeen Soden unb prebigte

ben Säuern, bie tf)n umringt Ratten: $)ie §ungerö*

not fei nur eine ©eiftel ©otteä, für bie fie nod)

banfbar fein Ratten, nod) beffer fei e3, nid)t fo

lange ju warten, biä ber Sßürgengel fie t)eim*

fudjen »erbe, fonbern fid) felbft ben %ob ju geben,

unb baburd) alle ©ünben biefeä irbifdjen $>afein$ ju

büßen.
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93ori3 trat bcm Gilten entgegen. „SßaS lüillft

£)u f)ter, SSSa^nfinniger," rief er, „ift baS ©lenb

nid)t grofj genug, muftt S)u e£ nodj burd) Steine

öerrücften SRatfdjläge crimen? $u bift fein Sote

©otteä, einem XoH^auö bift Du entfprungen. S)er

SKenfd) ift ntd^t ba, um ju büfcen, nrie 2)u meinft,

fonbern, bamit e£ i^m toof)I ergebe anfärben unb

jeber tjat bie Sßftidjt, bem anbern betjuftef)en in

Siebe unb Xreue, nid)t aber ifjn jum ©elbftmorb

anjutreiben, ber aud) eine ©ünbe ift."

„3)urd) mid) fpridjt ©Ott ju ©ud)," entgegnete

^5f|i(cmon, unbefümmert um bie SSorftellungen einiger

Umftef>enben. „@3 ift beffer ju fterben unb baburdj

ba$ einige Seben ju erwerben, atä mit ©ünben be*

(aben in ben §olIenpfu^I ju fahren."

„Skrlaft biefen Ort," rief jefct Sorte, ber bie

©cbutb Derior, inbem er einen Steüolüer tyerüorjog

unb auf ben 3llten ridjtcte, „fonft toerbe idj Deine

SSorte toaf)r mad)en unb ®id) al§ ben erften in

ba3 ^pimmelreid) fenben."

„(Sdjicfc," erttriberte Sßfjilemon, inbem er rutjig

feine öruft öffnete, ,,id) toerbe Did) fegnen, SWenfd),
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gib mir bic Söfattaufe, id) bin bereit, fie ju em*

pfangen."

93ori3 fct)üttelte ben Stopf unb liefe bic #anb

mit ber Sßtftole finfen.

„£f)ut 93ufee, tt)ut ©ufre," rief Sßfjtfemon, unb

ging bann ruf)ig toetter, öon einer Schaar SBeiber

unb Äinber gefolgt.

Saum hatte er ben Ort oerlaffen, ttmrbe 3$Uia

in ba£ §auä be3 9ttetro Xurfoff gerufen. fie

auf ber <Sd£)tt>eIle erfdjien, ftanb Surfoff mit feinem

toerfoffenen bleichen ©efidfyt, feinen öerfrf)Iafenen Stugen

unb jitternben Rauben mitten in ber ©tube, tt>äf)renb

Sgrafia, feine grau, ein grofeeä, fräftigeä, junget

SBeib mit einem grämlichen, traurigen ®eficf)t, ihre

Jlinber, ein SKäbdjen unb jtoei Snabcn, bor itjm

51t Derteibigen fdjien.

„m$ ttrillft Du?" fragte bie Sßrmjeffin, fr ift

ba3 ölenb nicht grofc genug? SBiüft Du noch

SBeib unb Sinber mifthanbeln?"

„®te geben mir nicfjtö öon ihrem ©rot," er*

ttribcrte SEurfoff, „ich ^abe bodj) auch ein Siedet,

mic^ fatt 5U cften f° *™c fa?"

,,©o lange Du ©clb haft, um Dich ju betrinfen,"
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ertoiberte $lgrafia, „bebarfft £u unfereä 33rote$

ttidjt. S)a3 ©rot ift für bie Äinber."

SBilia fafetc bcn Xrunfenbolb beim 9trm unb

fd^ob tfytt jur Xljüre f)inau& @r lehrte langfam

unb fc^Ietfenbcn ©rfjritteö jur ©djenfe jurüd.

Stber bamit toar bic ©adje nid^t Vorbei. ®£

toäljrte nidjt lange, fo fam er toieber unb Ver-

langte unter gtudjen unb $)rof|ungen von 9tgrafia

ba$ 93rot, ba3 fie mit 2Küf)e unb 9?ot für if)re

üinber erobert fyxttt.

„(££ tft nur nod) ein Heiner ©tüddjen ba,"

erttriberte fie, „unb biefeä bleibt für bie Äinber.

SBenn S)u fein ©enriffen f)aft, unb jum SRäuber

toirft an ©einer eigenen Srut, bann fiet) ®id)

Vor, bann ttritt idj ®icf) aud> ttrie einen Stäuber

bef)anbeln."

SRetro Surfoff festen nid)t ju fjören. ®r toarf

fidj auf feine grau unb fudjte fie toegjufdjleubern,

um gu ben Äinbern ju gelangen, bie ängftlid) auf

bem ©trofj fauerten, in bem bie arme grau tf)r

lefcteS @tüd 93rot Verborgen tyatte. SBirfttd) ge*

taug c8 iljm enbtidj, SIgrafia ju 93oben ju toerfen.

@ie aber raffte fidj im nädjften 9Iugenbftd lieber
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auf, ergriff baä Steil unb fdjtug \f)ix über ben

Äopf. Surfoff taumelte t)in unb tyer unb ftürjtc

enblid) ju SBoben, öon SSIut überffoffen. Sßemge

Slugenblicfe fpäter toax er tot.
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acfymn war nad) bcm Stejeuner gerabe mit Wi*

laba im ©peifefaal, als Dbotoafäft fam. @r

trat mit tf>m in ben (Salon, liefe aber bic %f)üx

offen unb fo tonnte 9J?üaba jebeö SBort t)ören, baS

ättrifdjen ben beiben SKännern getoedifelt tourbe.

DbomalSfi bettagte fidj über ba3 Sßirfen be$ dürften

93orobinoff.

„2>ie Regierung fcf)abet un$ nidjt," fügte er Ijin*

ju, „fie fcerfügt, aber ifjre Verfügungen fommen nicf(t

jur ?lu3füf)rung unb 9lHe3, toaä fie anorbnet unb

allenfalls burd)fe§t, fommt nur mit ber größten

Sangfamfeit jur 9lu3fü^rung. §(ber biefe Äomtteeä

fcfjaben uns, biefe lächerlichen ^fjilantropen , bie e&

offenbar nur barauf abgefe^en Ijaben, irgenb einen

Orben jit er^afc^en ober ein Sob fcon ©eiten ber
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Journale. Sßaä fümmert jum 93eiftriel btefe Sßrin*

jeffin SBifia bie 3lot imfercr 93auern, unb nun gar

biefer Sube, biefer 9D?aimonoff. $)iefe SRenfdjcn*

freunbe Herberten un£ ba£ ©efdfjäft."

2tf£ Dbotoatefi fort toar, fenbete 3^nn nadfy

SWaimonoff.

„?lbcr fann man benn ba§ Sßolf berfjungem

laffen?" begann 9JWaba.

„2Ba3 liegt an biefen 9J?enftf)en," ertoiberte ber

©ouöerneur, „fie finb ettoaä bcffer tote ba§ 33ief),

für fie btcfetbe Xeitna^me fügten nrie für unfereä

©leiten ift einfach eine 2äd)erlidf)fett. 3d) tyabe

fein SJiitteib mit itjnen."

9ftüaba füllte, toie ein ©djauer fie überriefelte.

Unb biefcn 9D?enfcf)en foHte fie heiraten!

2ftaimonoff fam unb SWilaba ^örte , tote ßadja*

rin tt)m erft SBorftellungen machte unb bann Ijeftige

Sßoriüürfe, tote toenn er irgenb ein SBerbredjen ber

eljrlofeften Slrt begangen Ijätte.

„Sßor altem ©tc afe Sube," rief 3ac*)arin f

„follen fiel) nid)t bemerfbar machen, bie Regierung

toünfcf)t e§ nidfjt unb ba£ $olf ift gleichfalls auf*

geregt gegen ©ie unb $fp:e ©laubenägenoffen. 93lei6en
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©ic ruhig su.#aufc imb banfcn Sie ©Ott, trenn

man Sie unbehelligt lägt. SBenn ©te Dtetleic^t

glauben, ber Regierung einen 2>ienft ju letften,

inbem Sie ftd) ber ÜKotleibenben annehmen, fo fann

td) 3hnen bie 93erfidjerung geben , bafc bie Regierung

bieS burrfjauö nirfjt roünfcfyt unb S^nen für 3hrc

$ienfte banft. 9Zod)mafä, ge6en ©ie biefe (Santa*

ritergefcf)icf)te auf, fonft tuerbe id} Sie nod) am

@nbe au&oeifen müffen."

*?tber iperr ©ouoerneur," ertoiberte 3Kaimonoff,

„ttrie fönnen (Sic einem 2Renfd)en, ber §erj Ijat,

jumuten, ruhig jujufehen, nrie feine Sanbäleute

burd) junger unb ©eudjen hingerafft »erben? 9?td)t

jebem ift eä gegeben, ruf)ig ju bleiben, angefidjtS

eines foldjen Unglüdä unb foldjer herjserreifeenben

©jenen.

"

„3dj ttrieberhole tynen, baß ©ie bie3 gar nid)t3

angebt," fd)rie ber ©ouöerneur, „überlaffen ©ie

bod) un£ bie Sorge, tooju hätte benn bie Regierung

Seamte, toenn fie 3h*™ »eiftanb nötig hätte? (Sehen

©ie mit (Sott, unb laffen ©ie fortan $h*e <panb

auö bem ©piel."

2»aimonoff »erließ ihn ganj vernichtet. 3u §aufe



— 157 —

fcmf er auf einen @tuf)( unb barg fein ©efidjt in

ben £änben. ?tt£ Senta tetfnef)menb ju if)m trat

unb bie ?lrme um ü)n legte, murmelte er: „9trme§

8tuß(anb, S)ir ift nidjt ju Reifen, bie £>irten felbft

derben ju SBölfen unb fallen Steine £eerbe an."

SWttaba befanb fid) nadj biefer Untcrrebung in

einer Aufregung, bie fid) faft jum gieber, jur

®ranft)ett fteigerte. Sie fürdjtete, in biefen Don

SujuS erfüllten Räumen ju erftiden, fie mußte

hinaus an bie Suft. 9iafd) jog fie fid) an, ftecfte

©elb ju fid) , fotriel fie nur in ber (£Ue jufammen*

raffen fonnte unb begab fid) in jenen ©tabtteil, in

bem ba£ @(enb am größten fear. tyerrfdjte ein

grimmiger groft. S)cr @d)nee fnirfdjte unter iljren

energifdjen ©djritten. Irojjbem ftanben bie Seute

in ben engen (Straßen, meiere fie burd)fd)ritt , in

©ruppen beifammen unb flehten um §ilfc. ©ie

verteilte ©elb unb als eine ©ruppe Don Stinbent

fid) an if)re gerfen heftete unb unauägefejjt um

95rot fdjrie unb wimmerte, trat fie in einen Söder*

laben, faufte einen Äorb Doli Heiner SBrote unb Der*

teilte fie unter bie Äinber. 2lfle biefe Slot fdjnürte

ifjr baä §erj jufammen unb trieb if)r bie XJjränen
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in bic ?lugen. (Sic fdjämte fitf) unter biefen frierenbcn

nnb fyungcrnben 3Jienfd)en, bafe fie einen toarmen ^ßetj

trug unb fatt effen ^atte.

SH8 fie um eine ßefe bog, [tieft fie auf £)eboralj,

tocfdje fie rafd) in bie bunfle Sinfa^rt eineä £aufe3

30g unb if)r fjier in aßet ©ile mitteilte, baß fie

^cliobor gerichtet fyabe.

„Du f)a)t Stecht gettjan," erttriberte SKilaba.

„©3 gibt ?lugenblirfe, too idf) mid) in einen Sßürg*

enget uerttjanbefn unb f)od) -ju SRoß mit ber (Senfe

beS Zobeä SKenfdjenföpfe mäfjen möchte."

Sangfam fef)rte fie nad) §aufe gurüd, SMtterfeit

unb behaltenen ftoxn im §erjen über biefe lügnerifdje,

^udjlerifdje ©efellfd)aft, öon £aft erfüllt, t>or allem

gegen 3ac^arin.

?tt£ fie ju §aufe toar unb lieber bei bem Slamin

if)reö ÜBouboirS faft, an beffen ©tut fie fid( bie

erftarrten güfte unb §cmbe toärmte, ftieg immer

ttneber ba3 Söitb Debora!^, biefeS frönen, mutigen

SJiäbdjenä t>or if)r auf, meldte bie ©ntfdjloffenljeti,

bie 3^atfraft befeffen tyatte, biefen Verräter, ber

fo triel Ungtüd angerichtet l)atte, jur SRedjenfdjaft

ju siefjen.
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Unb ßatfK"™? 3Bar er ntdjt nocf) fdjlimmer,

nod) gefä^rtid^er f als biefer §eliobor? ©iefen trieb

trielleid)t ber ©fjrgeij, bie ©elbnot, tuet Weife, wel*

djeS egoiftifd)e, aber immerhin fcerftänblidje äftotit).

2Iber biefer SKann in tyofjer Stellung, retd^ r bon

*ßradjt unb 2Bof)lleben umgeben, ber unerfättlidj

fd)ien, ber immer neue SRiHionen auf§uftapeln fudjte

auf Soften anberer, ber fid) nid)t fdfjeute, nidjt nur

Don bem ©djweifee, fonbem aud) beut SBtut anberer

ju praffen! @r erfdjien itjr wie ein Xeufel in

ÜJ?enfcf)engeftalt, ber mef)r als jeber anbere fcerbiente,

bafc if)n ber 3(rm bc§ 9Md)er3 treffe.

Se met)r fte fid) alle bie ©jenen, bie fie fdjon

in biefem £aufe mttgemadjt tjatte, vergegenwärtigte,

um fo met)r erfdjien üjr 3^d)arin gleidjfam als bie

SSerförperung be3 faulen, beftedjlidjen, fd)änblidjen

rufftfc^en ^Beamtentums unb fte fjatte ba£ ©efül)t,

als fönnte fie in biefem einen allen anbern mit einem

einzigen ©treidj ba£ §aupt fjerabfdjlagen.

Unb warum foHte fie e3 nidt)t? @r war in

if)re §anb gegeben burd) eine rätfelfjafte 9ttad)t.

SSe^alb mufete er fie lieben, anbeten? SBeSfjalb

fid) ganj unb gar ju iljrem ©flauen madjen?
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Unb inbem fic allen biefen bon iljm ßertretenen,

Wcquiilten, ju Xobe ©elften SBergeltung unb @üf>ne

bot, fonntc fic r toenn fie Mug toax, OteHeidjt and)

nod) ben Überlebenben Opfern biefcö 3Kanne3 £tlfe

bringen unb Rettung.

3a, fte nxtr entfd)loffen, ß0^^ Su opfern für

baö 2Sof)l oon Xaufenben, bie er gemorbet, unb

anberer Jaufenbe, bie er mit faltem Slute Der*

fdjmadjten fal).

?lber bamit toar nod) lange nid)t alles getrau.

®ic Stadje allein, ber 9ttd)terfprud}, ben fic jugleid)

al$ unerbittlicher genfer tjoüjog, fonnte eine ©üf)ne

bieten, aber nid)t3 weiter, ©te muftte iljn Dörfer

fcollenbä betören, ifjm fein ©ünbengelb, feine mit

Xf)ränen unb 33tut beflecften 2KiHionen entrei&en,

um bie Unglüdlid)en entfdjäbigen ju fönnen, bie

er um if|r farges, fdjtoereS 2eben betrogen tyittt.

©ie toar erftaunt, baß fie fo ru^ig fein fonnte,

Unb toarum nid)t? Sefafe fie weniger Gut*

fdjloffenfjett, toeniger SRut al3 &eboraf)? 2Ba3

biefer gelungen toar, fotltc if|r fd)toer fallen?

SSorüber biefe feine 9Jeue empfanb, follte fie be~

unruhigen? 9?ein, man fällt aud) einen 93aum, ber
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bert cmbern ba3 £idjt nimmt, toenn er faul unb

bürr ift.

fear befdjloffert, bie 3frage ^ nur n°fy

tote e3 ausgeführt »erben follte.

@ie fuhr fort, in bie leife berglimmenbe @lut

be3 ÄaminS bücfenb, ju brüten, ©te enttoarf eine

SRei^e t>on Slnftfjlägen unb gab fte ttrieber auf.

ffinMid), ein guter ©ebanle — jefct ^atte fie e8

gefunben, ba§ toax ba3 richtige. 25er Sßlan toax

fertig bis in bie ©näefljeiten, ein *ßlan, ber fidjered

unb fcoKeS ©dingen t>erft>rad). @r hatte nur einen

^ef^er. Sie beburfte jur Shtäffihrung beSfelben

eineä SSerbünbeten.

©otlte bteä eine ©cf)tt>ierigfeit fein? SBoju hatte

if)r ba3 ©djidfat §eron jugefü^rt ? SBar fte feiner

nicfjt ebenfo fid)er ttrie be§ ©ouöerneurä ? SKufete

er nicht ttjun, toa% fie hmnfcf)te, n>aö fie tooüte,

ttwtä fie ihm befaßt?

©ie ttmr fict) fcollfommen ihres ftarfen 9ßiHen3

bettmfct, biefer unheimlichen, rätfel^aften Slraft,

toetd^e i^r bie 9?atur öerftehen ^attc, unb mit ber

fie bie 9Renfd)en, bie in üjre Sßä^c fommen, fict|

unterwarf, nad) ihrem ©utbünfen lenfte. Sßahr*

6 a d) e r » SR a f o 4 , $ie Satten unb bie hungrigen, n. 11
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frfjeinlid) fyjpnotifierte fic biefelben, fo toürbe e£

tt)ot)f ein Slrjt, ein SßJ^fiologe erflärt fjaben. 2lber

baä fümmerte fie toenig, genug, fie ttmftte, bafe fte

#crbn ju allem bringen tperbe, totö ifyx nur beliebte.

„2Bir müffen uu3 für bie Slnbern opfern/' ^atte

er meljr als einmal gefagt, unb fobatb fte fttf)

opferte, toeätyalb follte fte tljn fronen? SBar er

mel)r tt>ert aU fie, meljr toert, als bie Saufenb, bie

barbten unb litten unb £unger§ ftarben?

Sa, — fie nrirb aud) iljn opfern, fie toirb auf

niemanb 9?ücffid)t nehmen, am toemgften auf fid}

fetbft, nur ein ©ebanfe nrirb fie leiten unb befeeten,

ber ©ebanfe an ba3 große 2Berf , ba3 fie im $>ienfte

tyrer Sbeen jum 3Bof)Ie tljrer unglüctticf)en Srüber

ju t)oHfü^ren Ijat.
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ad)arm befam am näd)ften 2Jiorgen bie SMbung,

bafc in ben Dörfern 9Ra3ta unb ©orinfa bie

Säuern bie ©utöbeftfcer bebro^ten imb bereite burd)*

faf)renbe fitämer geptünbert Ratten. Gr fenbete auf

ber ©teile eine Abteilung 9D?ilitär t)üt, mit bem

ftrengen ©efetyl, rücfftd)t£lo£ gegen bie §lufrü^rer

dnjufc^reiten.

©cfyon beim S)tner fonnte if)m ber sßotiäetmeifter

melben , bafc bie 9iut)e in ben beiben Dörfern lieber

IjergefteHt fei.

„9?un, tyaben bie ©olbaten unter ba§ ©efinbel

gefdjoffen?" fragte 3^orin.

„©efdjoffen fjaben fte nidjt," erttriberte ber

Sßolijeüneifter, „aber fie tjaben if)x SBrot unb ityren

©d)na^ unter bie §ungernben Verteilt, ba riefen

bie Sauern §urral) unb gingen rutyig auäeinanber."

11*
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SBäljrenb bcr Sßolijeimeifter bie§ lädjelnb be*

richtete nnb ßadjarin ftarr öor fid) Ijinblicfte, ballte

SJtilaba empört unter bem SEifcf) bie gaufte. 5a,

if|r Sntfdjlufi ftanb feft, fie tonnte nid)t tote biefe

armen ©olbaten ben |>ungernben SSrot geben, aber

fie ttrirb i^nen ß^artn bortoerfen, ol)ne (Srbarmen,

mit ber SBürbe einer Sßriefterin, bie ben ©öttertt

ein Cpfer bringt.

Site eä buntel ttmrbe
,,
machte SRilaba mit afltm

^Raffinement einer toeltlidjen, eroberu»g£lufitgen grau

Sotlette. ©ie Ufte i$r btoube* £aar unb ftuitfte

eS bann mit einem SBanbe
, fie fdfjmiegte ftdj in ein

buftigeS, foeiftfeibeueä, mit ©pifcen befefeteS SReglige

unb jog barüber ben ©djlafpetj Don SJJurpurfamt,

mit föuigltd&em £ermeliu befefct unb gefüttert

„©ollte idj e$ nid}t ebenfo <jut treffen, mtd) fd^önr

mid) toerfüljrerifd) ju machen, ttrie biefe Sagariue?*

badjte fte babei, „bia i$ nidjt au<$ ein SBeib?"

Unb nrirfltdj, fie traf # nur ju gut $ann

tefite fie fidj toeid} unb bequem in bie Äiffen ber

Ottomane unb li«§ SSibma fa&n*

bafc fte untt>o$ fei unb ben Xljee auf i&rcm gramer

nehmen toolle.

Digitized bfCoogle



165 —

©öfort erfdjien bcr ®ouberneur, um fid) felbft

itacf} i^rem Sefinben ju erfunbigen. „2Bie prädjtig

$)u ausfielt," murmelte er. „SKatt tonnte glauben,

bafc biefe Xoüette einem gtü^enben Anbeter gilt,

ben 2)u ertoarteft, unb nidjt einem ^rcofaifdjen Un=

tDo^Ifein f ba3 ^offentKc^ nid>t t>on langer $)auer

fein toirb.*

„SBieHeidjt fjabe idj an SBeibeä gebaut," ertoiberte

9D?i(aba, „üretleid)t tooüte idj $)id) ein toenig auf

bie gotter ftxmnen."

„Staju bebarfft ®u feiner folgen SSorbereitungen.

(Sin SBIicf genügt, ein Säbeln ober ein bßfeS, un*

gnfibtgeS SBort."

3ad(arin felbft bradjte iljr auf fitbernem SBrett

ben
c
£f|ee unb bebtente fie mit ben fcerfd(iebenen ®e*

rieten, toelcf|e benfeI6en begleiten. Stenn, afe bie

SJialjläeit beenbet toat, tarn er ttrieber in ifyr SBouboir,

fafc neben ü>r auf ber Ottomane, bequem jurütfge*

Ief)nt, unb ttmtyrenb er mit ifjr ptauberte, netfte unb

reijte fie i^n mit tf)rem Keinen Qfufc, ber unter bem

fdjimmernben ©aum if)re$ Sßurpurpeljeä SBerfteden

fpielte, bi$ 3a^lar^n &ur(f) SBibma abberufen ttmrbe.

„9ßer ift ba?" fragte er ärgerfidj.
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£>a3 ©tubenmäbdjen bltdte öertegen balb auf iljn,

balb auf SWttaba.

„Mm, foarum fagft £>u nicf)t bie 2Bal)rf)eit?"

rief biefe, „grau Dbotoafefa ift f>ier, nid£)t toaljr?*

SBtbma nicfte.

,©ag' i!)r, baß icf) fofort fommen toerbe."

SBibma fcerfcfjmanb unb ßadfjarin erfjob fidfj, eine

SBolfe be3 SKiftmutS auf ber ©tirne.

„Du fdjeinft nicfjt fef)r erfreut/
4

fagte 9Maba

fpötttfd). Jlbtx gib Stdjt, mein greunb, biefe grau

ift nocf) immer im ©tanbe, $)id) gu umgarnen, ©id^

i^rem SBillen bienftbar $u machen."

„öeforge nidftä,
4
' eroberte 3ac*)arin f 9a& M

einen SRucf, ttrie toenn er ftdf) in Sßofitur fe|en tooHte,

um tior einem §öf(eren 93orgefe§ten ju erfcfyetnen,

unb Verliefe baä Keine, bufterfütlte ®emacf).

„©inb Sie toieber einmal fjter fagte ber @ou*

berneur, ein mübeS 2äcf)eln um bie Sippen, als er

im ©alon Sajarine Slbbonotona bie $anb füfete*

„3cf) badete, Sie tjätten un3 boUftänbtg bergeffen."

„2Bte fcfytedjt ©ie mid^ fennen," ermiberte 2aja*

rine, „tdj Ijabe ©ie nur ruljtg gelten laffen, toeit eä

bei ben 9Rännern Sßerioben eines üorübergeljenben
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SBaljnftnnä gibt, in betten man fie a6foIut nidjt

ftören barf. Stber be^^alb tjabe icf) Sie nicf)t auf*

gegeben, Sonftantin Sfoctnottritfdf), im ©egenteil, id)

Ijabe midf) immer mit 3f)nen befdf)äftigt. Unb nun

fagen ©ie mir, ttrie lange foH biefe garce mit SD?i=

laba Sßetrottma nocf) bauern?"

,,3df) toeift nidjt, toa£ ©ie tooHen, Sajarine 2tb*

bonottma," entgegnete ßad^arin, ot>ne fie anjufefjen.

„SÄilaba füllt bie Sücfe, bic in meinem §au3ftanb,

in meiner gamiüe entftanben ift, gang fcortrefflidf)

au$, ba$ ift Slfleö, toa§ idE) tion if)r ju erwarten

nnb ju bedangen I)abe, im Uebrigen finb alle 3f)te

Kombinationen irrig."

„darüber tooHen nrir nidfjt ftreiten," fagte Sa*

3arine, „genug, man ft>ricf)t bereits in Petersburg

toon Syrern SRoman mit biefem äRäbdjen." ©ie jog

einen 33rief tyeröor, ben fie i^m reifte, unb in ben

er jerftreut tjineinbltcfte.

„Sßemt ©ie nidfjt balb ein Snbe machen, Äon*

ftantin StoanotoitfdE), fo fann biefe bumme ©efcfyidjte

©ie nocf) Sfjre Stellung foften."

„©ie tjaben 9?ect)t, Sajarine Slbbonottma," fpradE)
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3ad}arin, inbcm er il>r ben Srief jurüdgab, „bie

®ad)e muft ein 6nbe nehmen, unb jtuar balb."

Söera unb Slandje, bie im Siebenjimmer tyordjten,

Ratten bte festen SBorte aufgefdjnappt unb brachten

biefelben triump^ierenb ju SKitaba. „9?un werben

©te bod) fort müffen," fprad) SBera, inbetn fie

SRilaba Ijalb über bie 9ldjfeln anfalj. „Sajarine

?K>bonottma t)at unferm Sßapa gefagt f baf$ e£ in

Petersburg ©erebe gibt, unb unfer Sßapa f)at gefagt,

bafc er ©ie fortfe^tefen toirb, äKitaba $etrottma,

unb jtoar auf ber ©teile, fjaben ©ie gehört, auf

ber ©teile/

fc
Unb ba3 toirb (Suc^ freuen?" fragte 2Äilaba

ruljig.

„Sa, gettrife," ertoiberte SBera, unb beibe begannen

laut ju ladjen unb fprangen baöon.

SJtitaba ftanb auf, löfdjte bie Sampe unb öffnete

bie SSor^änge, fo baft mit einem SKale ber fanfte

©ämmerfdjein beä 9Äonbe3 ba$ ©emadj erfüllte.

2Ü3 ßad^arin ju iljr jurücHe^rte, ruljte SÄtlaba,

fcon Hermelin unb SKonbeSglanj umtooben, in an*

mutiger §ol)eit in ben Äiffen. 3ad)arin fxttcte Dor

iljr nieber unb preftte bie Sippen auf if)ren Dollen,
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tueifeen Statt. , ©ie bliche tucg. @r fprac^ ju itjr,

fie gab iljm feine Stnttoort.

„SBaS fyxft 5)u?" fragte er, „toa£ fyabe id) ge*

tfym?"

©ie fufjr fort, ben Äopf bon ifyn abgetoenbet,

in bie toerglimmenbe $fd)e beä ®amin$ ju ftarren.

„8ifi 3>u böfe?-

SBieber tt>ar e3 einige $dt ftitf in bem mit feinem

SBoljlgerucf) erfüllten ©ernad). Sraufeen tjeulte ber

SBtnb toie ein gepettfdE)tcr ©Habe, nnb fobalb er

fd)ttrieg, Ijörte man unter ber ©tele ein 9Käu3d)en

nagen.

ßadjarin tuar tnbefj im ®emad)e auf* unb ab-

gegangen, „3)u madjft mid) ipafytfinnig,
41 murmelte

er, unb fanf bon Beuern bor tljr in bie Änie unb

barg fein glüljenbeä Slntli^ in ben ftarren galten

ü)re3 feibenen ©djlafrodä. ©ie tiefe i^n liegen ol)ne ©r*

barmen. 5)er ©dfjnee trieb feine Sßoffen an ben ge*

frorenen ©Reiben. 3m ©djornfiein erflang ba$

©eläd)ter eines fataniftif>en ©f)or8. 3)a3 §auö er*

bebte bon $ät bu 3e^ kifo ^nem öom Djean

gefdjaufelten ©djiff.

SDie SKinuten fdjienen etoigfeiten.
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„9iur ein 28ort," flüfterte er.

ilnb ttrieber t>errfcf)te einige 3e^ e*ne uml)eim=

Iid)e ©title in bem Meinen, öorne^men 3iaum.

Sie lag im purpurfammtenem ©ultanSpelj auf

ben fdjroellenbcn, mit einem XigerfeH bebeeften Äiffen

unb er jn ifjren gü&en auf bem Seppid). 23äf)renJ>

fie if)n jefct mit einem böfen Säbeln betrachtete,

taufte i^rc §anb langfam au£ bem Hermelin fcrie

auä fc^immernbem ©dj)nee empor.

„2Bie foü idj 3)id) üerfte^en?" fragte 3ac*)arin

lieber
,

„idj ty&c feine Stynung, tt>a£ fidf) Ijier ju*

getragen §at, feitbem id) $)idj Derlaffen tyibt"

,,3d) fyxbt eben öon S^rcn Äinbern gehört, bafc

©ie mief) fortfRiefen toollen, Äonftantin Süxmonritfd),*

gab 9ftilaba enblid) jur 9lnttüort.

„Unb ba3 fannft $)u glauben? ©u, bie jebe

gieber meineö iperjenä, jeben juefenben SRerto in mir

bef}errfcf)t ?"

„Unb bod) f)at Sajarine 3tbbonottma 9iedjt
, iety

tyabe fcf)on Don mefjr als einer ©eite erfahren, ba§

e3 hier in ber ©tabt ein unangenehmes ©erebe gibt

SS ift leicht möglidt) , ba§ berlei S)inge bis an ben

$of in Petersburg gebrungen finb. UebrigenS ttrirb
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ßagarine felbft bafür geforgt fabelt. 35te3 9tlle3

larnt Sutten am §ofe fdjaben, Äonftantin Stoctno-

ttritfd) unb beäfjalb toäre e3 beffer
—

"

„2)eäf)alb toäre e£ am beften," unterbrach fie

ber ©ouöerneur, „bafe toir unfere §ocf)jeit beeilen.

SBeffen ©djulb ift e3, SKitaba *ßetrottma, bafe hrir

nidf)t fdf)on feit langer $t\t toermät)lt ftnb? ©ie

finb e3, toetdEje biefe SBerbinbung tjinauSgefdjoben

^aben, nid)t id). 3cf) fann e3 nid)t erwarten, ©ie

mein ju nennen, ganj mein."

„®ut atfo," fyracf} SRilaba, toäl)renb ftc ben Döllen

9lrm fanft auf feine ©djulter legte, „unter biefen Um*

ftänben — au3 9tüdfid)t auf tyxt Stellung bin id)

felbft bafür, unfere 33ermäljlung ju befdjleunigen."

„(Snblidf), enblidfj," rief ßadjartn, inbem er i^re

§änbe mit Hüffen bebedte.

„§ören ©ie midj erft," fu^r ftc fort. „2)a3

Setragen 3^rer ^nber in biefer ©tunbe ^at midf)

getarnt, unb Ijat midj bebenfticf) gemalt. 3d) ntuft

unter allen Umftänben meine ßufunft fieser fteHen.

Qfyt idf) 3h*e 3rau ^ctbe, müffen ©ie mir bie

§älfte 3$rcS SBermögenS fcerfdfjreiben , nieijt ettoa

in einem Xeftament, ba£ fpäter beftritten toerben
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fann, nein, ate ein freiem ©efcfyenf bei Sebjeiten,

ate eine 9frt SSrautgabe, bie ©ie mir am JpodjäeUä*

tage überreifen.

*

3ad)arin l)örte nur Ijalb ju. ®r fal) in biefem

SlugenbUcf mit ftummem (Sntjücfen i^re tuei^c SBüfte,

bie fo fcerfüfjrerifcf) unter bem blenbenben sßeljiuerf

toogte, im ^odjjeitlidjen Sickte be8 SRonbeS.

„9tfleä, toaS fte tootfen, SKttaba Sßetronma,"

gab er enblidj jur Antwort , „?llle3, mein ganjeä

SBermögen, fobalb ©ie e3 befehlen.

"

„2)enfen @ie bod) an 3t)re Äinber," entgegnete

fte. „3dj ttjilt nur meine 9ledjte fidjern, icf)

benfe jebod) niefft baran, 3t)re Äinber j)u be*

rauben."

„Smmer ebel, immer ibeal," entgegnete 3^farin

lädjelnb.

2lm n&d)ften 'Sage fanb SKilaba beim 2)iner

unter üjrer ©eröiette bie 3?erfdf)reibung, burdj toelcfje

3acf)arin xf)t fein f)albe£ Vermögen in aller gefefc*

Itdjer gorm bei fiebjeiten mit allen bamit Derbun*

benen Siebten übertrug unb jum ©efdjenf machte.

©ie laö ba3 2)ofument ru^ig unb genau burd)

.

fie p 6nbe tt>ar, faltete fie e3 jufammen,
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fcexbarg e£ an itjrer Söruft, faf| 3a^ar^n an > töd)dte

unb ntcfte tljm ju.

„©inb fie nun sufrieben?" fragte er.

„SBonfommen," gab fie jur 9Inttoort.
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on allen Seiten famen nun bie Reibungen

fcon 93auernunruf)en. Dbotoaläfi, ber ftcf)

nur feiner $rau gegenüber fc^tuadt) unb nachgiebig

geigte, toax fofort entfd)Ioffen, bem brofjenben Un*

Ijett bie ©pige ju bieten unb fprad) Sajarine gegen-

über bie 9tbfidjt au3, trofc be3 ftrengen SßinterS

mit xf)x auf fein ©ut Ooftroma gu überfiebeln.

@r befürchtete audj f)ier Unruhen unb toax um bie

großen ©etretbeöorräte , bie er aufgefpeidjert f)atte,

nid)t toenig beforgt. dagegen Ijoffte er bie Säuern

beffer im 3aum galten ju fönnen, toenn er felbft

ba toar.

Sajarine toieber fear ganj einöerftanben mit

ben SftiHionen, toe!d)e tf)r bie grofee ©Refutation

if)re3 ÜÄanneS bringen foHte, aber fie jog e3 toor,

in ber ©tabt ju bleiben.

Digitized by Google



— 175 —

„ÜWein, Sajarine," ernriberte Dbotoateft aufgeregt,

„bieämal nrirft 2)u nachgeben müffen. ®erabe eine

%xau fann in folgen Sagen oft nodj mef)r be=

ttrirfen aU ein 9ftann. Sfurf) fyrt unfer SBolf Dor

grauen mef)r SRefpeft, atö Dor un£ Scannern."

Sajarine blieb inbe^artnäefig bei tfjrerSßeigerung.

öbotoalöfi brad) baö ©efprädj ab unb begab ficf> ju

gadjarin, beffen Vorteil g(eid)faH3 engagirt tuar unb

ber bafyer Dbotoat3ft'3 Gntfd^Iufe DotKommen billigte

unb if)m fofort eine ?lbteüung ©olbaten unter bem

Äommanbo eineö Dffijier^ ate ©djufctoadje jur 95er^

fügung fteltte.

SBteber begann Dbotoatefi mit Sajarine ju par*

lamentieren, unb nrieber befam er biefelben ?lu3=

flüdjte ju tjören. ©ie Ijabe fid) genug ben ©ommer

über auf bem ßanbe gelangtocilt, fie fyabe feine Suft,

im SBinter fidj um feinet ©etreibeö ttriHen aufau*

opfern. $)a erfdjien im nötigen 2lugenbficf Lieute-

nant Sßjedjorin, ber Sommanbant ber Stbteilung,

tpeldje gadjarin naef) ©oftroma lommanbiert fjatte,

um ftdtj £errn unb grau Dbotoaföfi öorjuftellen.

Sajarine fanb iljn jung, fyübfcf) unb elegant unb

ba Dbotoafäfi fie toieber in feinem Sinne ju be*
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rcbcn fudjte, tröftete fie fid) mit bem ©ebanfen, baft

fie ftd) ja mit ^jedjorin bic $eit vertreiben fflnne,

unb fd)tieftlidj ttrilligte fie, toenn aud) mit einet

bitterfüfccn ÜRiene ein.

3»ei läge fpäter famen fie nad) ©oftroma im

offenen ©glitten mitten burdj SBinb unb ©djnee.

S)aS Sßradjtgefityrte ftanb in einem greüen Söiber*

fprud) ju jener 9lot, bie fief) auf if>rem ganzen

SBege mit allen i^ren ®räueln unb tyrem @ntfe§en

vor tljnen unverfjüQt jeigte. ©elbft Sajarine, bie

fein iperj, bie nur -Kerben ^atte unb jttwir Nerven

öon ©tat)!, fonnte fief) bem ©inbruef aH btefeä

©lenbä nidjt entäicfcn. SRidjt nur bie äßenfdjcn,

fogar 9Sic^ unb Sßferbe gingen jugnmbe unb jeber

Ijalfooega einstige fragte fid) bangen $erjen3,

nrie im nädtften 3atyre, felbft toenn man bet 9tot

£err toerben nnirbe, bie äuöfaat vorgenommen, bie

gelber befteOt toerben foUten?

SBä^renb Dbotoatöfi felbft bie nötigen ©n*

rid)tungen traf unb auf alfeä gefaßt, §auö unb

£of förmlicf) in SBerteibigungöjttftanb fegte, burd>*

eilten Operon, ^ranf, 93ojan, SÄifbeff, 3)eboraf) unb

Äatinfa in äJauemEfeibem bie S)örfer unb regten
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aller Orten bie $ungernben, fcerätoeifelnben Säuern

gegen bie 3ieid)en nnb gegen bie Beamten auf. 5)er

fagten fie biefen Unglücfftdf)en, bie fid} tum

ben Seamten öerraten unb üerfauft faljen, unb beren

(Erbitterung fd)on ben ^ödjften ©rab erreicht Ijatte,

fjabe alleö Sanb ben Sauern gegeben, aber bie ®ut3*

Herren behielten einen großen Seil baöon für ftd)

jurücf, fie feien nichts anbereS afö 8iäu6er, bie mit

§ilfe ber Seamten ba£ Sanbtootf feinet ©igentumS

beraubten, ©er (Sjar f>abe beäfjalb ben Sauern bie

(Erlaubnis erteilt, mit ©etoalt ju nehmen, toaS iljnen

gehöre, unb fidfj bor allem ber ©etretbefcorräte, toetdje

bie SBudjerer aufgefpeidjert Ratten, ju bemadjtigen*

2>ie Sauern rotteten ftd) enblicE) in Äofolofffa

unb©oftroma jufammen. ©ie plünberten bie©Rennen

einiger Suben, fotoic ber Sßopen unb auf ber nädftften

(Station einen ©ifenba^njug mit ©etreibe, ba§ ber

Regierung gehörte unb für baä 9Rititär beftimmt

mar. ©egen Slbenb näherten fief) ttrieberljolt ©ru^en,

toeldje bro^enb genug auäfal)en, bem ©utsljofe in

©oftroma, fo baß Seutnant $ßjed£)orin eS für nötig

l|ielt, einen richtigen ÄriegSrat mit Dbotoaföfi unb

beffen Seamten abgalten. S)ann ttmrbeu ringsum

© a cfj e c > a f o$ , SN* Sotten unb bie hungrigen. II. 12
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Söadjeit aufgeftellt unb um baä $au$ unb bie SBirt*

fchaftögebaube ein förmlicher Äorbon gejogen.

9HS bie Stacht anbrach, befanben fidC| alle in

einer fieberhaften Aufregung unb ßajarine öertoünfdjte

mehr al£ einmal bie ©tunbe, in ber fie fid) ent*

fdjloffen ^atte, jum erften 3KaIe in ihrem ßeben

i^rem Süfanne nachjugeben unb ihn nach ®oftroma

^u begleiten. $ßjecf)orin ttrieber fachte fie ju be*

ruhigen. „3d) garantiere Shnen, ßajarine 3lb*

bonotona," fprad) er tächelnb, „bafe ^ier, fo lange

\6) ba bin, abfolut nicfjti öorfommen ttnrb unb

bafc alle 3h1* Seforgniffe unbegrünbet ftnb.

©d^ltc^Itcf) haben toxi eine ganj refpeftable Sföacht

jur Verfügung unb fönnen, tt>enn e$ auf£ Sleufeerfte

fommt, in toemgen äRinuten einige §unbert biefer

tjerstüeifelten Seute tot in ben @djnee nieberftreefen.

Slber hoffentlich Jommt e3 nicht fo toett, benn mich

felbft bauern biefe SKenfchen, bie im ©runbe gut*

mutig finb unb nur burd) ba3 (Stenb in einen an

SBahnfinn grenjenben ßuftanb berfefct ttmrben."

63 toar 9iacht, als bie Säuern oon Äofolofffa

unb ©oftroma langfam hetanrüdten. SJoran bie

fiinber unb bie grauen. S)ie ©olbaten, toclc^e
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UBadje Rieften, fudjten fic mit fcorgeftrecftem ©etoeljre

aufhalten, aber als bic Ijungernben SBeiber mit

iljren Äinbem fid) üjnen %ixfcn fcarfen, afö Äa*

tinfa unb SRtfbeff, toeldje an bcr ©pifce ber Sanb*

ieute ftanben, mit ben SBadjen ju fyrecf)en begannen

unb iljnen ba£ (Slenb unb bie SSerjtoeiftung biefer

Unglüdttidjen fdjtfberten, Ratten bie ©olbaten nid}t

ba$ iperj, toon if)ten SBaffen ©ebraucf) gu madjen

unb liefeen bie Säuern burdf), toeldje ftdj fofort auf

"bie nackte ©djeune warfen unb biefelbe ju plünbem

begannen, ©obalb ein Unteroffizier ba$ ©efdje^ene

melbete, fcfjnaHte Sßjedf)ortn rafd) feinen $)egen um

unb ging Ijinab in ben £>of. Dbotoaföfi unb 2aja*

xine folgten tfym. Sßjedjorm §atte rafdj jenen Seil

feiner SÄannfdjaft, ber im Jpaufe felbft in ^Bereit*

fdf)aft gehalten ttmrbe, gefammelt unb führte nun

t>iefc Abteilung mit gefälltem SBajonett gegen bie

Ißlünberer. 3tber nrieber toaren e§ bie Äinber unb

grauen, bie fidf) ben ©olbaten entgegentoarfen unb

biefe jum ©te^en brachten.

„SBe^alb jögert üjr?" rief fiajarine, toeldje

Meidf), mit funfetnben Stugen bor bie ©olbaten I)ut*

irat „®S finb 5)iebe unb SRäuber, gegen bie man
12*
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©iid) füljrt, unb roenn 3l)r fic md)t jur Drbnung

bringt, finb fic im ©tanbe, in bcr näcfrften ©tunbe

unö alle ju ermorben. 3Rut, meine greunbe, gebt

geuer, eine ©alnc toirb genügen.
1*

S)ie ©olbaten ftanben ru^ig ba, bie ©etoeljre

bei ^ufe unb rührten fid} nid)t. Sßjedjorin Ijatte

fid) unter bie Sßlünberer gemtfdjt unb fudjte fie burdj

ßureben Don ityrem gerftörungätoerf abjubringetu

©d)on Ratten fie bie ©djeune f)alb geleert unb ba*

mit begonnen, ba$ ^oljtoerf ju jertrümmern, um

bamit fyeijen ju fönnen.

2>eboraf), toeldje ein toeifeeS Xud) um ba3 fdjtoaräe

Jpaar gefdjfungen, in SRännerftiefefn unb in bem

furjen Sammpelj einer Säuertn, mitten unter ben

Sßlünberern ftanb, eiferte biefe an, fidj jur Sßetjr

ju fefcen unb bie ©olbaten ju öertretben. „©ebt

3ld)t," rief fie, „fie fdjiefcen md)t, fie füllen 3Rit*

leib mit (Sud), fie werben fid) jurücfjie^en , fobalb

fie fefjen, bafc bie SBerjtoeiffung Sud) mutig madjt"

©d)on begannen ©njetne ©teine aufjuraffen unb

balb flog ein £agel Don ^oljftüden unb ©teinen

auf bie ©olbaten. DbotoatSft ttmrbe an ber ©time

fcerlefct, fo bafc if)m bicfe, rote SMutötropfen über
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ba3 ©efidjt I}era6tamten. Stucf) Seutnant 5ßjcd)orin

würbe Don einem Stein getroffen unb als feine

©olbaten inftinftiö jurüdwtd)en, währenb Sajarine

unb DbowalSfi i!)n an feine 5ßflid)t mahnten, jog

er enblid) ben Stegen unb fommanbierte „Steuer."

3n biefem ?lugenblid war Debora!) ganj nahe

an ihn herangetreten unb fd^og jefet ben Stebofoer,

ben fie in ber ipanb ^ielt, auf i^n ab. Sßjedjorin

Wanfte unb fiel in ben ©djnce. 3)ie ©olbaten

fdjoffen über bie Söpfe ber Sauern ^intoeg. Sin

unbefchreiblid)er Tumult entftanb. DbowatSft unb

Sajarine flüchteten ficö in baä §au3, wctyrenb bie

mit ©td)eln, ©eilen, ©enfen bewaffneten Sauern bie

©olbaten jurücfbrängten. ©djon war baä Slergfte

ju befürchten, als jutn ©lüde Sorte unb Silia,

Welche eben auf bem SBege nad) Sofolofffa waren,

mitten unter ben Äämpfenben erfd)ienen unb biefclben

trennten.

Sßährenb Stlta ben ©olbaten jufprach unb fie

beftimmte, fid) in ba$ ^>auö jurüdjujiehen , rebete

Sorte ben Sauern in baö ©ewiffen. (Sr war fo

recht ber ÜRann, auf biefelben (Sinbrud ju machen,

ßr fprad) ju ihnen Weber ate Solfäbeglüder, nodj
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ate 9Wenftf)enfreunb, fonbern einfach hrie mit feinet

gleiten. Unb gerabe feine furje, fräftige, grobe

?frt unb fein ef)rficf)e3, unerfdjrocfeneä Singe machten

auf biefe fcf)ttd)ten, ro^en SWenfdjen ben größten

©nbruef. SBäljrenb fid) bie grauen bemühten, ba&

geraubte ©etreibe mit £üfe ber Äinber rafdj in

©idjer^eit ju bringen, berieten fid) bie 9Äännerr

unb al£ je£t aud) Sßlaton ©affar unter fie trat

unb fie ermahnte, ^rieben ju Ratten, fcertiefeen fie

langfam in ©nippen ben ©utef)of unb festen in

il>re Dörfer jurüd.

Seutenant Sßjedfjorin, beffen fidfj SSilta energtfdj

angenommen Ijatte, ttmrbe rafcf) üerbunben unb fo*

bann im ©glitten in bie ©tabt gebradjt, too er

ftcfjer toar, fofort einen Ärjt unb beffere Sßffege 511

finben. 9tn feiner ©tatt erfdjten nodj in berfeI6en

9?ad)t fieutenant ©otoolmt in ©oftroma unb über*

naf|m ba£ Sommanbo.

bie SJiitgüeber ber „Xajnaja ^rufc^ina,"

bie in biefer SRacfyt bei Sßlaton ©affar Derfammelt

waren, bteS Nörten, fpradf) $eron: „S)a3 trifft fic§

gut, fo t)iet idj toeifc, ift ©otuotnif fetbft einer ber

Unfern. ®r ttrirb fet6ftoerftänbttcf| SRiene madfjen,
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eütjufdpreiten, toenn ttrir Dbotoafäfi nochmals einen

SBcfud^ abftatten, aber ity bin fidjer, bafe er nidjt

auf unä fd)ief$en läfct."

„2Btr Ijaben Vorläufig unfern nädjften Qtotd

erreicht/' fagte ©eboral), „niimftdf) bie Seute l)ier

unb in ©oftroma für ein paar Xage mit bem

9?ottt>enbigften ju berforgen. 2Benn ficf) biefe Sfanen

erft ein toenig geftärft f>aben, »erben fie fidj trister

ju einer fügten %f)at fortreiten laffen."

„3dj gebe nidjt nacf)," fagte Sojan, in beffen

falten Stugen ein unf|eimKcf)e3 geuer glühte, to&fy>

renb fein rotblonbeä $aar ttrtrr in feine ©time

fjetabtying. „3dj Ijabe e3 biefer Sajarine toerfprodjen

unb id) toerbe SBort galten. @ie foü mit eigenen

?tugen fe^cn f ttrie ityc SReidjtum in glammen auf*

get)t unb bann foH fie, bie §auptfdjutbtge, bie Sin*

ftifterin all biefer Seiben, all biefeS ©enbS, i^re

fünbfyafte Seele unter ben ©treiben biefer 9Renfcf)en

au£f)aud()en , bie fie jur SSerätoeiflung gebraut t)at,

um ftdj felbft mit neuen diamanten ju behängen.
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ttaba ging jejjt ernftlid) an bie 2lu£füt)rung

i$re3 planes, ßadjarin t>on iljr 316-

fd)ieb natym, um felbft im ©djtitten, Don einer 9tb*

teilung Äofaien begleitet , bie umliegenben Dörfer

ju tnfpijieren, unb beru^igenb auf bie Säuern ju

torirfen, benufcte fie feine Slbtoefenljeit, um nad) ber

natyen Uniuerfttätöftabt ju fahren unb ben erfteit

entfdjeibenben ©djritt bei Operon ju t^un. Unter*

toeg$ in ben ©trafcen ber ©tabt unb auf bem SMfjn*

Ijofe fal) fie nrieberljolt ©jenen, iueldje fie auf3

neue empörten unb erbitterten. @# toar ÜDftttag,

als fie ju ^eron fam, toeldjer eben tum Äofolofffa

jurüefgete^rt fear unb in feinen JBauernHeibem auf

bem Sette lag unb fd)lief. @ie mufete ttrieberf)olt

J)ocf)en, bi§ er fie tjörte unb tf)r öffnete.
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„®u bift eS," murmelte er, überragt Don ber

tiornetjmen ©legang f
tt>clrf)c fie umgab. 3ßät)renb

er fidfj rafdj ba£ ©eftd)t tpitfd^ unb ba$ §aar

lammte, ^atte fiel» Sßilaba auf einen ©tufjl beim

genfter gefefct.

§eron fydt inne, fa§ fie an, fdfjüttelte ben

$opf unb rädelte. „2Bie fdtjön ©u bift, ttxi^

l)aftig, man fönnte $)icf) für eine ädf(te gürfttn

galten."

2RiIaba täfelte gleichfalls, ©er lange ^ßelj

bon fcljtoarjem Samt mit ßobel, ben fie trug, unb

ber Heine fdjtoarjfamtne Sapotfjut bedienen it)r in

ber %f)at ettoaS ungemein 2)iftinguierte§ , unb ber

buntte S^arafter i^reö StnjugeS ließ iljren toeiften

Xeint unb iljr golbigeä ipaar nodf) um öieleS Men*

benber erfcfjeinen.

„@3 ift nur ein ßufall, bafc 5)u midE) getroffen

fyift," fpradj Operon, toäfjrenb er fcor iljr nieberfniete

unb fie mit feinen järtüd^en Slugen faft fdjtoärmerifcij

anfalj. „Sdj toar in Siofolofffa unb ©oftroma, ttrir

^aben bort eine Scheune Dbotpaläft'S geplünbert.

9Iber toeifct $)u, 9ftilaba, bafe idt) eiferfüdjtig foer*

ben fönnte, toenn idj $)idj in biefer *ßrad)t felje.
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Sd) glaube mdjt, bafe 2>u liebft, aber id>

fürcf)tc
—

-

„2Sa3 ffintyeft 2)u?" unterbrach ifpt ättilaba

fpötttfd).

toeift, bafj icf) Unfinn rebe," ertoiberte

£eron, toäf)renb er feinen Äopf in üjren ©djoofc

barg. „SSergib mir — adE), feitbem idf) toeifc, bafr

idf) 2)id) Verlieren foll, bin tdf) fo toafjnfinnig üt

2)tdj üerliebt — mirflic^, e3 ift tädjerticf), SKüaba."

9iut)tg, bie §änbe beljaglidf) in ben 2termetn

iljreS SßeljeS berftecft, fal) fie iljn an, faft mitleibig.

im ©efü^e ifjrer ©etoalt über üjn. S)ann naljm

fie mit beiben §änben feinen Äopf ,
rtd^tcte iljn auf

unb fäffte iljn erft auf bie ©tirae, bann auf ben

SWunb. glaube totrflidf),* murmelte fie, „$)u

liebft midf) erft f feitbem ®u toeifct, bafe tdj einem

Slnbern gehören foH. Sief), ttrie fomifdfi fetb 3f)r

bod), S^r 2Äänner.
Ä

@ie ftanb je$t auf, legte ab unb madfjte e3 fidf>

bequem auf bem alten, flehten ©opf)a, ba3 an ber

StBanb ftanb. „Siamtft S)u mir öieDei^t eine ^affc

X^ee geben?" fragte fie, „e$ ift empfinbltdf) falt

brausen unb I)ier bei %\x ntdfjt aflju toarnL"
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„SBarte nut
f
3)u foflft fofort bebtent fein/' gab

Jperon jur Slntoort. @r machte rafdf) gcucr in bcm

eifernen Dfen, fteDte SBJaffer auf unb in furjer

3eit fonntc er ihr bic erftc $affe bampfenben Xhee'S

öorfc£en. ©ie t^at ßucfer §tnein unb ettoaS 9tum

unb begann ba3 h^fte, buftige ©etränfe mit ficht*

ltcf)em Schagen ju fdfjlürfen.

„SBaä fyxft $>u neues mitgebracht?" fragte §eron,

ber fid) je§t rittlings auf einen ipoljftuhl ihr gegen*

über niebergelaffen ^atte f „benn £m bift boef) nicht

gefommen, um mir einen SBefucf) abjuftatten? 3)aS

bübe icf) mir toaf)rl)aftig nicht ein."

rr
Unb S)u ^aft recht," erttriberte SÄtfaba etoaS

työttifd). „98trm man ein grofceä SBerf, eine Zfyit

au^ufü^ren hat, bann barf man ftd) nicht bei fol*

djen SRebenbingen aufhalten, ttrie 3)u in biefem

gaHe btft, bei aller ©einer SiebenStoürbigfeit unb

trofc 2)eine3 ^fibfe^en ®efid()te3, ba£ ic^ no^ intmer

fo gern fef)e toie früher." ©ie reichte ihm bie

§anb über ben SifdE) h^über unb fah ü)n m^
ihren blauen Slugen forfchenb an. *9ttfo," fagte

fie enblidfy.

„SBeSljalb gögerft $u?"
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,,3cf) fürchte, ®ir bodj tixfyt ju thun."

„3d| bin auf alleä gefaßt, SKilaba."

„Sßir finb enblicf) fo tmt — toir toerben in

bcn nächften lagen un3 trauen laffen, in aller

©tifle, öerftehft 3)u? Sber ba3 ift e3 mdjt, toaä

id) 3)ir eigentlich ju fagen fyibe, e$ ift nur bie

(Einleitung."

„Sd) ^abe nict)tö bagegen ju bemerfen," fagte

£eron feufjenb, „ich felbft habe $>tr jugerebet, biefe

SDiiffion ju übernehmen, unb ba S)u fo toeit ge*

gangen bift, mußt S)u bie ©adje auch ju ©nbe

führen, im Sntereffe 2111er. ?Iber id) fühle je§t

bodj, baß ich m^r me*)r jugetraut fyabz, baß bie

©ad)e über meine Gräfte geht. 3dj fann nicht

gleidjgiltig bleiben, tüenn S)u einem 9lnbern gehörft

3ch leibe mehr, üRilaba, als ®u benfft"

„Unfinn," rief fie ladjenb unb gab ihm einen

leichten ©djlag auf bie SBange, „benfe lieber baran,

$)eine sßflidjt ju erfüllen unb berforge mich beffer."

©ie fd)ob ihm bie leere Xaffe fyn, bie er Don

neuem mit Sljee füllte.

„£aft £)u trieHeidjt eine 3iflarrettc für mid)?"

*3cf) glaube nicht," erttriberte er, inbem er fich
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in bcr ©tube umfd), „aber Sßapier unb Xabaf."

©r fanb beibeS unb fegte eS bor fie tyin.

©ie 8^9 jefet bireft auf if|r $tel Io3. ©ie

toufcte, bafe er ganj in bem 93ann ü)re£ ftarfen

SBillenS ftanb, bafe fie iljn boltftänbig in ber §anb

tyatte, ttrie biefe ßtgarrette, bie fie jefct jimfd)en iljren

gingern rollte. „®ib mir geuer," fagte fie. @r

jünbete if)x bie ßigarrette an unb fie blies ben 9iaud)

fcor fief) ^tn. „Somm, mein greunb," fagte fie bann,

„f(ierf)er ju mir," unb al$ er fid) neben fie auf ba£

©optya gefefct Ijatte, na^m fie iljn bei ben §änben

unb bttefte if)m in bie 3lugen. Sie t)ielt if)n gteidj*

fam mit iljrem ©liefe feft, als fürchte fie, baß er

i^r nod) im legten Stugenblid entfommen fönne.

„Sßitlft 3>u tljun, tt>a$ id) to\U?" fragte fie enbüd).

„Sa," ertüiberte er, mit bem Äopfe niefenb.

„3n Mem?"
„3a, in Sltlem."

„Sßirft 3)u mir blinb geljord)en, §eron?"

,3d) mufc toof)l."

„SBeStjalb mujgt ®u?"

rf9Scif $)u mid| baju stoingft, SRUaba."

„SBomit jtoinge td) S)id)?"

Digitized by Google



— 190 —

,3d) toeifc e3 nidjt, aber e3 ift fo, icf) Ijabe eä

längft aufgegeben, fobalb 3)u ©einen SBiHen mit

gegenüber geltenb madjft, Dir Sßiberftanb ju letften.

3d) toetfc ja bod), bafe id> im Sampfe gegen 2)td)

unterliegen toürbe, unb fo ergebe icf) midj au$ freien

©tüden."

„$)a3 foüft S)u and), id) Ijabe barauf gerechnet

3cf) Ijabe ein ernfteS, grofeeS 2Serf ju vollbringen,

unb toer foüte mir babei feine Unterftüfcung leiten,

tt)enn nid)t Du?"

„?ltfo?"

„93or Slltem lieä Ijier biefeS ©ofument." ©ie

reifte tfjm bie Sßerfdjreibung 3ad)arin&

Operon laä biefelbe, legte fie bann lieber ju*

fammen unb gab fie iljr jurücf. „®ut," fagte er,

„id) fe^e, bafe $)u ebenfo fing afe t^atfräftig bift"

„SEBeifet ®u, ju toeld^em 3*^ m*r ^efe

$8erfd)reibung bon ifjm geben liefe?"

„2Bte foQ id) baS toiffen ?" 6r judte bie

Sldjfetn.

SKilaba 30g ü)n bei ben £änben langfam an

ftd) unb flüfterte tfjm bann in ba£ Üfyc : „SBeil td)

entfStoffen bin, §eron, ifyx ju töten,
*
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#eron, bcr bic Sfugcn gefcnft tyattc, erljob fic

rafdj ju tljr, foft erfcfyrecft unb fd)tmeg.

mQtm^t Du barem?" fragte fic.

„Stein, toenn $)u entfdjloffen bift, toirb e$ and)

gefdjef>en, td) fennc SHdj."

,3ad)arin ift ein ©djurfe, er toerbient ben Zob,

er ift fcfyulbiger als alle anbern, beim er ift f)ier

uamenS be3 (Sjaren unb foHtc fein 33olf öor 9iot

unb ©lenb fd)ü$en, ttml)renb er mit all biefen elenben

<5fctreibett>ud)erem, an beren ©pi£e DbotoalSfi ftef)t,

gemeinfame ©adje macfjt, um ju ben 9J?iHionen, bic

er bereits befifct, neue ju ertoerben, tueld^c Saufenbe

mit iljrem Seben bejahen müffen. fenne if)n

jefct, feitbem tdj in feinem §aufe bin- (Statt ju

Reifen, ftatt bie SBcfe^Ie ber Regierung ju ©unften

ber SWotletbenben auäjufüfjren, ttwtr er e3, ber alt

bieg Stenb unb Unglücf be$ SSolfeö ^aitptfäc^Itd^

t)erfd)ulbet fyxt. 3d) bin entfdjloffen, i^m ben fiofjn

ju geben, ben er burd( alle feine SSerbre^en t>er*

bient l)at unb bann mit bem ©elbe, ba8 mein ift,

baö er mir öerf^rieben Ijat, gut ju machen, toaö er

gefünbigt t>at. ©taube mir, iperon, e$ ift ein gutes,

fcerbienftlidjeS SBerf, if)n ju töten."
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„3cf) glaube e$," fpradf) er, „toenn &u e$ fagft."

„£>aben ttrir nid)t triefen ^eftobot jum £obe Der*

urteilt um geringerer SBerbrecfyen toillen? ©ollte

biefer ÜKenfd), ber ftrafbarfte oon allen, t>erfdE)ont

bleiben? 9?ein, $eron, nidf)t umfonft fjat iljn ba£

©d)icffal in meine ^anb gegeben. Stber aud£) toir

muffen unä opfern, 3)u unb tdj/

„2Bie ba3?" fragte f>eron, „mag $aft 3)u öor?"

„3d) felbft toerbe 3<*d)örin töten," fu^r fie leife

fort, „bamit id) aber bie 9Zot be3 SSolfeö mit bem

Sieidjtum, ber mir jitfällt, tinbem fann, fann idf)

meine greiljeit in biefem Slugenblicf nidjt opfern,

icf) tann bie Sßeranttuortung für biefe %f)at nic^t

übernehmen.
4'

„Unb fo foll idE)?* fragte Operon leife.

„2)u errätft'ä," unterbrach fie ifjn, „$)u toirft

biefe %f)at auf $)idf| nehmen, tDtUft $)u?"

„3a, icf) toiH."

„®ib 2td)t, toaS id) 2)ir jefet fage. $u ttrirft

alfo auf ber ©teile, heute nodtj, eine ftarte ©df)nur

faufen, am beften öon roter ©eibe mit Duaften, in

ber Strt, nrie man fie Ijat, um einen ©cf)IafrodE

bamit ju gürten, öerfte^ft S)u? Unb bann einen
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9iebofoer, beibeS in möglidrft auffallenber Sßeife,

fo bafc bie 2eute fidj fpäter baran erinnern unb

bejeugen fflnnen, baß £>u btc ©egenftänbe bei ilpten

getauft Ijaft, öerfteljft $u?*

»3a, id) fcerftelje. Sentit ©djnur fotoof)l atö

SReüott>er ftäter ate Setoeiä bienen fönnen."

w©o ift e3," fuljr SWilaba fort, »unb bann

toirft 2)u mir einen ©rief f^reiben, in bem S)u

beiläufig fagft, bafe £)u in ®rfaf)rung gebraut fyift,

* meine |>od)jeit mit 3a3lorin We &e*>or w
biefem gaHe broljeft, i^n unb mid| ju töten. ^>aft

$)u mief) öerftanben?"

„SBotlfommen. Slber toäre eö nidjt beffer, S)u

ttmrbeft mir felbft ben Sörief toorfdjreiben, bamit er

genau fo ausfällt, ttrie 3)u if>n fjaben toiHft?*

„SKein, ba3 tt>äre gefäljrltd) ,
id) barf nicf)t£

fdjriftttcf)e3 au3 ber §anb geben, aber id) toiH SDir

ben SSrtef biftieren."

Operon ftanb auf, naljm ein ßouüert unb einen

Briefbogen, taufte bie $eber ein unb fal) SDttlaba

erroartungäöoll an. ,

„3ft e§ toafyx," begann fie ju biftieren, „baft

2)u ®td) mit 3^^rin berlobt Ijaft unb in wenigen

6a$et*3Raf©$, Sie Satten unb bie hungrigen. II. 13
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Xagen fcfjon mit tljtn jum SHtarc geljft? §aft $>u

fo ganj Seinen ©djnmr üergeffen, 3)eine Siebe ju

mir, bie Xreue, bie 3)u mir gelobt §aft? Scf) ttnxrne

3)id) hiermit jum festen SRale. 2)u fennft mtcf),

id) bin itid|t ber SRenfd), ruljig jujufet>en, tirie mir

ein anberer bie ©eliebte raubt unb ben ©d)afc, ben

id) fo lange behütet $abe, enttoei^t! 9iod) ift e$

$ett, untjufeljren, SKtlaba. ©ollteft 25u bei deinem

(£nt|ct)tuffe beharren, bann fiel) 2)id) üor, icf) bin

tmftanbe ,
$)id( unb \f)n ju töten, bringe mid) nid)t

$ur SSerjtoeiftung. 35ein §eron."

2tt£ er fertig toar, reifte er tf)r ba$ 93Iatt.

<Sie lad e3 aufmertfam, brüdte e« bann auf bem

fiöfdjpajrier ab, fteefte e$ in ba3 ©outoert, fdjlofc

baSfelbe unb fteefte ben ©rief ju fid).

„SBon jefct an/ fprad) fie, „Ijört jeber SBer*

feljr jnrifdien unä auf, berfteljft $)u? — 2lber

loir toerben unä ttrieberfeljen
, £eron, id) Der*

forecfje e3 5)tr, unb $)u toeifet, bafc idj SBort galten

toerbe."

„SBieberfefjen?" ttrieberljolte er, „too?" ©n
fdjmerjtidjeä Sädjefa judtte um feinen Döllen 9Jiunb.

„SBo? SBteHeidjt in Sibirien, mein greunb,
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ternt e£ ttrirb ®ein 2o3 fein, bort Dein fieben $u

fcefdjliefcen. Unb nun gib mir meinen Sßelj."

6r ^olte benfelben unb fjalf if)t hinein. 9?ad|*

bem fie bie Igattn gefdjtoffen I)atte, legte ftc bie

Dollen 9lrme um if)n, faf) iljn lange an, unb bann

faugten fiefj Ujre Sippen an ben feinen feft, in

«inem Äuffe, ber fein @nbe nehmen ju tooHen

fcfjien. (Snblidj ri& fid) SHilaba Io$, brüefte üjm

nodjmafö bie §anb unb fd)ritt bann rafd) jur

£f)üre tyinauä.

@ie gab felbfi ben SBrief jur Sßoft unb ging

bann jur 33al)n, um mit bem näd)ften ßuge

4?aufe jurüdEjufe^ren.

13*
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<i|?voriS toax mit feiner grau in bie ©tobt ge*

qJ^ fommen ju einer Beratung mit bem bortigen

Komitee, ipeld)e im Sßalaft be$ gürften Sorobinoff

ftattfanb. 9Ran ^atte STOaimonoff jugejogen, fotme

<ßtaton ©affar, toon bem man bie SReinungen ber

Säuern ju Ijören t>offte. 3tHe Äntoefenben jeigten

baäfelbe troftlofe ©efidjt. 9lati) langem garten

Stampf gegen bie ÜRotl) fallen alle meljr ober minber

il)re Ol|nmadjt, bem Uebet ju fteuern, ein. 3um
junger Ratten fid) aUer^anb Äranfljeiten , inSbe*

fonbere ber Xtyfytö unb bie ÜWafern gefeilt, c&

fehlte an Siebten, an Slrjnetmitteln, an Pflege,

2)ie ©terblidjlett toar gerabeju furchtbar.

„9Ba3 ift nun ju tljun?" 3n biefer grage

fprad) gürft Sorobinoff bie ganje SBerjroeijlung ber
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SBotföfreunbe gegenüber bem fcon Sag ju Sag ftcf)

fteigemben (Sfenb aus.

rr
933aö tljun?" @o fragten SlUe unb leiner fanb

eine Slnttoort. Stile 9J?enfd)enf|iIfe fdjien unter biefen

Umftänben ungenügenb. SnbKcf), nadjbem alle einige

3eit gefdjtoiegen Ratten, nafyn STCaimonoff baä SBort.

@r fefcte auSeinanber, ttrie bie Regierung bei ber

9ttact)t unb ben SKitteln, bie i^r jur Verfügung

ftänben, Reifen fönnte, aber allcö gefcfjelje ju fpat,

^u langfam, ttjoran einerfeitö ber fd)toerfäflige

?typarat ber SBertoaltung bie ©djulb trage, anberer*

feitö ber böfe Sßille ber Beamten, toeld)e getotffen*

Io£ genug toären, fid) nod) in ber ßeit ber fyödtften

Slot auf Soften jener ju bereitem, benen fie §tlfe

bringen follten. ©r fei überjeugt inSbefonbere Don

bem guten SBillen, bon ben menfcf)enfreunMicf)en ®e*

finnungen be£ ßjaren, aber er glaube nidjt, baft

biefer ba3 (Slenb in feinem ganjen Umfange fenne,

nodj toeniger fei er Don bem ftrafbaren SBerfjalten

feiner S3eamten unterrichtet. „3a," rief er enbtid)

aus, „toenn fid) jemanb fänbe, ber ben Sjaren auf*

Hären toürbe, aber baä ift eben ba3 traurige bei un3

in Mufetanb, bafc niemanb baju ben 9J?ut f)aben ttrirb.

"
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„SBarum mdfjt?" rief Sorte, „mir fämc e$

nicf)t barauf an, ifjm bie 2Baf|rljeit grünblid) ju

fagen , aber toaS mürbe ber @rfolg fein , man toürbe

midf) nadj (Sibirien fenben unb alles bliebe beim

Säten."

,3d) ttriH jum ©jaren, icf) ttrill ifjm bte 9?ot

feinet SBoIfcö fdjitbern," fagte Sßrinjeffin SSUia mit

jener ruhigen @ntfd)loffenl)eit, tt>eld)e fie toäljrenb

biefer ganjen fd^rccfü<f)cn ßeit au^gejeidinet fjatte.

gürfi Sorobinoff faf) fie erftaunt an. „Sßaä

nrillft ©u am £ofe?" fagte er enbltdj. „SRan toirb

®tcf) nityt fcorlaffen unb toenn S)u e$ erretdf)ft unb

toirflidf) öor bem (Sjaren fteljft, tt)irb er 2)icf) ent*

toeber nidfjt anhören ober nidfjt ju (Snbe reben laffen."

„$>a3 glaube id) nid)t," erttriberte SSilia. „3cf>

fann mir nidjt benfen, baß er nidE)t l)ören ttrill,

toad man iljm bte jefct ferne gehalten ^at. @3 ift

bod) fein SBolf, ba$ ju ©runbe ge^t unb id£) traue

if)m fo biet §erj au, baß er fid) ber Seiben be3*

felben erbarmt."

9?ad(jbem bie ©adje nad) allen ©eiten §in be*

fprodjen toorben roax unb 33orte ben SSorfdjlag feiner

grau energifd) unterftüfct tyittt, blieb e3 enblidf)
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bafcet. Sorte übernahm e$, an ©teile SBitia'ä waty*

renb tfyrer Stbtocfcn^cit alle jene 9lnftalten ju leiten,

ft>elcf)e fic in ben Dörfern jur Sinberung ber 9?ot

gemeinfam eingerichtet Ratten unb SBilia paätt ifyre

©adjen, naljm rafd) Slbfdjieb unb fuljr mit bem

nädjften ftuep nadj Petersburg.

§ier angefommen, fudjte fte juerft ben gfirften

SöengerofSfj auf. @r mar überrafdjt, fte ju fef)en

imb ju gleitet ftext ftcf)tlidj erfreut, ©ie trug ü)tn

if)r Anliegen t>or unb e3 gelang if)r, ben ebelge*

finnten dürften fofort bafür ju erbarmen. ®r toer*

fpraef) t^r eine Slubienj beim ßjaren ju toerfRaffen

unb fonnte il)r fdfjon am folgenben Sage melben,

bafc biefelbe gemäljrt fei.

SWtt flopfenbem §erjen darrte SBilta jur be*

ftimmten ©tunbe im 93orgemad£) auf baS 3e^enf

ba3 if>r geftatten mürbe, einjutreten unb bem 2J?o*

narren STug in Stuge iljre äRiffton ju erfüllen.

@nblid| fam ber bienftt^uenbe Sammerljerr auf fte

ju unb bat fie, i^m ju folgen. 2>ie Türflügel

mürben geöffnet, fte überfdjritt bie ©djmeHe unb

befanb fid) im nädf)ften 9lugenblicf bem Gjaren

gegenüber, ber freunblidj auf fte juging. SBilia,
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bon bcr Scbeutung beä «ugenbficfö unb bcm ©ruft

bcr @ad)e, bie- fic Ijter oertrat, überwältigt, warf

fid) ifjm ju güfecn unb begann laut ju toeinen. $>er

©jar fjob fic auf unb fragte, toeldjer Ärt baS ©e*

fud^ fei, baS fie ju iljm geführt fyibe.

„Sd) bin nicfyt gefommen, für mtdf) ju bitten,"

erttriberte SBilia Sßaulonma, „fonbern für 3f)r arme3

SBott, baä jugrunbc geljt o$ne £ilfe, ba3 rettungS*

loä üerloren fcfyeint, trenn @to. SKajeftät fid) nid£)t

beäfelben annehmen unb energifdj eingreifen."

,,3df) toeifc," erttriberte ber 6$ar, „baft bie Sftot

groft tft, aber id) glaube, bafc bie Slnftalten, bie

ttrir getroffen fpben, genügen toerben, um bem Un*

glüd ju fteuern."

„Stein, SRajeftät," erttriberte SSilia, toeldfye tnbeft

iljre grünen getrodfnet unb ifjre gaffung ttrieber*

gewonnen §atte, „bie Slnftalten, bie getroffen finb,

genügen nid^t, felbft toenn fie ausgeführt toären,

aber ba3 fdjlimme ift, bafe man vorläufig nodj gar

nid^t bamit begonnen fytt, bie SBefe^tc @to. SWajeftat

ju öolljieljen."

„2Bie baS?" fragte ber 6jar, inbem er bie

©time runjelte. „©Otiten meine Beamten ttrirflid)
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fo lau, fo gleidjgilttg im SMenfte, fo getoiffenloS in

Sejug auf tljre SßfKdjten fein?"

„SDieljr afö ba3, 9J?ajeftät," futyr SSiüa fort, „fie

arbeiten ben SKafenaljmen ber ^Regierung entgegen

unb fudjen au8 ber allgemeinen -Kot SSorteit ju

jieljen." Unb jefct, ba fie baä entfd)eibenbe SBort

gefprdd)en tyatte, fu^r fie fort, bem Slaifer bie fd)recf*

lidje SWot beS SSolfeä, ben junger, bie Äranffjeiten,

bie große ©terbticfjfett, baS ganje fürd^terltd^e ©lenb

fdjübern, unb fobann ba$ SBerfjalien ber ^Beamten,

if)tt SBtHfür, iljre Ääuflicf)fett unb ©etoiffenlofigfeit.

„©tauben ©ie mir, äßajefiät," fcf)Io& fie, „bafe nur

bort, fo toeit Sljre £anb reicht, 9?ed|t unb ®efefc in

Muftlanb befielen, fonft regiert nur ber 2)e£poti3*

mu3 ber ^Beamten unb i^reS 9lnl)ang3. 2tlle3 bleibt

auf bem Sßapier unb trofc aller tootygememten SSer*

orbnungen, trofc aller Sefe^Ie, aller fjumaner ®e*

fe^e änbert ftd) nidfjts an biefem 3uf^nb, unb jeber,

ber e$ tragt, gegen biefe S)emoraKfatton, gegen biefe

Korruption anzutreten, ttrirb jum £od)&erräter, jum

SBerbredjer geftempelt. 9lur baburdj greift ber

It8mu3 fo fetjr um ficf), eä ift einfad) bie (Saat,
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n>eld)c bie ©eamten, biefc ^rannen be$ ruffifdfjen

• SSolfeS gcfät Ijaben. 9?ur fcon Sfyten, ÜKajeftät,

fönnen ttrir nod) §ilfe unb SRettung Effert. Saffcn

©ie un£ nidfjt oljne SJjren S3eiftanb, laffen ©te mrö

nidjt berjtoetfeln."

$>er ©jar, toelc^cr erregt auf* unb abgegangen

toar, blieb jefct ftef>en. „3d£) f|abe i>on biefen 3«*

ftänben mandjeä genutzt murmelte er r „aber

idf) Ijätte niemals geglaubt, bafe e3 fo fdpmm ifi>

ttrie ©ie e3 mir fdEjilbern. Unb id) glaube Sljnen,

^ßrinjeffin, baß ©ie fein SBort ju öiel gefagt

Jjaben."

„3dj f)abe nicfyt übertrieben, SRajeftät," rief 33tltar

w id) fcfytoöre e£ 3f)nen."

„3a, ja/ fpradj ber ©jar mit einem gerben

Sädfjeln, „e£ ift bie alte ©efdfjicfjte Dom ^eiligen

SRufelanb, in bem ©jar unb SBoIC gleidj madf)tlo£

finb. 3cf} berforedfje S^nen, 3tüeö ju tljun, toaä ©te

bon mir bedangen, toenn e3 nidjt fo rafdfj auSge*

füljrt tt)irb, afä ©ie e£ ttmnfcf)en, bann meffen ©te

mir nid^t bie ©djulb bei Slber idj ttriü bodj ein*

mal feljen, »er in SRufjIanb regiert, icf) ober biefe
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©enben." ©atnit entliefe ber ©jar bie ^rinjeffin

mit einer IjuIbboHen §anbbett>egung.

Site fie in ben SBorfaal IjerauStrat, erwarteten

fte jtoei Jpofbamen in ber toeifefetbenen, nationalen

£oftradf)t. ©ie überbradjten if)T ben SBefc^I ber

Saiferin, e^e fie ben Sßalaft berliefj, bei berfetben

öorsufpre^en.

SSifia folgte ben beiben Sternen in ben glüget,

in bem bie ©emäcf)er ber Äaiferin liegen. @3 tüä^rte

nid)t lange, fo fuf)r ein ©glitten toor unb wenige

SlugenblidEe foäter trat bie Sfoiferin, toeldje Don einer

©pajierfa^rt jurücffeljrte, ein im rufftfdfjen ©etoanbe,

barüber einen toeifcen, golbgeftieften Sßelä, mit fatfer*

lidfjem |>ermeltn befefct unb gefüttert. $>ie 2ßonar=

d)in blieb ftefjen, fal) SSilia an, niefte iljr freunbtic^

ju unb forberte fie auf, i^r ju folgen, ©ie fpradf)

in i()rer ^erjli^cn
f einfachen SBeife ifjre Senmnbe^

rung aus für alles, toaS fie bereits geleiftet, fonrie

für ben füljnen ©djjritt, ber fie nadf) Petersburg

bireft jum Äaifer geführt J)abe. Srmutigt burc§

bie §ulb &er fyotyn grau, fdE)üttete SStKa ber*

felben it)r ganjeS iperj aus unb fGilberte bie

9?ot, baS ©lenb in fo ergreifenber SBeife, bafe
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3$ränen bic fdjönen, milbcn Äugen bcr ßjarin

füllten.

„(Sä mufe geholfen tt>erben," fagte biefe julefct,

tnbem fte Süia Sßaulottma bic §anb reifte, „unb

e3 wirb geholfen toerben.
41
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eboraty toax mit Sßlaton ©affar nadj ifjrem £anb*

^aufe gefahren, too Äattnfa fie ertoartete.

„§aft $)u bic Scute befallt?" fragte fie, al8

fie auä bem ©glitten ftieg unb in ba£ £>au£ trat.

„Sie finb fjier," erttriberte Satinfa, „fie erwarten

Sief)." Dljtte erft abjulegen, folgte ©eboralj tyrer

greunbtn in bie Äüdje, in ber brei SWcmner unb

ein SSSeib um einen Stfdj Ijerum faften unb mit

toatyrer ©ier ber toarmen ©uppe jufpradjen, toeld)e

Äatinfa ifjnen öorgefefct l)atte, unb bem %tyt, ben

fie in gro&e ©läfer eingoß.

„Safct (£udj ntdjt ftören," fagte Debora!), al8

fie SKiene matten, aufjuftetjen. S)ann naljm fie

einen ©tul)l unb fegte fid) ju ifjnen an ben Xifef).

„Söifet Sljr, um ttxi8 e$ fid) Ijanbelt ?" fragte fie.
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w@o beiläufig/ fagte ber Steltefte ber SKanner,

ber fid) Safdjfir nannte, ©in 2äd)eln glitt über

fein öertoegeneS ©eftrf)t, in bem ebenfo ttrie in feinem

ganjen SBefen ettoaS SlbftofeenbeS lag. (Sr ljatte

einen tücfifct)en SBlicf fcon unten herauf, toie ein

£unb, ber in feiner Sugenb ju t)iel *ßrügel be*

fommen !jat, furjgefd)oreneä, rotblonbeS Jpaar unb

abfteljenbe D^ren. 3)ie beiben anbera, Stifita unb

Äibifdj, nieften juftimmenb.

„Sßir finb bereit, ®ir ju bienen," fagte ba£

SBeib. „3d) nenne mid) SRara üßifolajettma unb

toaä bie Äourage betrifft, fo tyabe id) toenigftenS

ebenfoöiel als bie brei Ijier jufammen." ©roft unb

gut gebaut, mit einem liftigen Slinjeln in ben grauen

Otogen, fyitte fie einen 3U9 £ro
fe
Mb 8to|$ctt

um bie Heine mongolifdje SJiafe unb bie aufge*

toorfenen Sippen. „SßaS gibt e3 alfo?" fragte fie.

„9tidjt mir foüt 3t)r bienen," ertmberte ©eboralj,

„fonbern allen jenen, bie ^ungern unb barben, bie

frieren unb fterben burd) bie ©djulb btefer 9leid)en,

biefer 3ßudjerer, bie @udj auSgefogen fyiben unb

je§t bem fidjern Sobe preisgeben.'
1
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„®aä läfet ficf) Ijßren," fagtc »afcf)ir, „unb toem

foH e3 t>or allem an ben Stögen getyen?"

„SBir tooHen Ijeute 9?ad(t Dbotoafeft'3 £au£ unb

©ut überfallen unb jrfünbern," fagte ©eboralj. „Un*

fere SBauem in ©oftroma unb Äofolofffa finb nodj

trog aller -Kot ju jagfyaft, ju unentfd)toffen , e3

muffen ein paar mutige fieute bie güfyrung über*

nehmen, unb baju Ijabe icf) @udj augerfefjen."

„Unb ba fyabt 3f)r gut baran getrau," emriberte

SKara.

Debora!) jog hierauf if>re mit ©olb gefüllte

Sörfe unb gab einem jeben ein blütfenbeS ©olbftücf.

„3dj banfe 2)ir, attütterdjen," fagte SKara, „idj

fefje, bafc 3)u ein §erj für un3 §aft, alfo ge*

Biete nur über uns, ttrir toerben S)ir treu gefjordjen."

„S^r foUt alfo nadE) ©oftroma unb Äofolofffa

unb bie Seute bereben, bafc fie tyeute Sftadjt Dbo*

luatefTS ©ut überfallen."

„3d) t>erftel)e," forad) 9ftara, „unb toir bürfen

alfo aHeS jerftören unb plünbern?"

w@o ift & u

„Unb toaä Dbotoatefi anbelangt unb feine grau,

follen ttrir bie am ßeben laffen ober töten?"
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„9?ein,
M

emriberte 2)ebora!j, „ getötet follen fte

nicf)t »erben.
*

„®ut," fprad) 93afd)fir, „baä rnufc man immer*

§in tt>iffcn. UebrigenS ftnb ttrir ju allem bereit."

•JZacfybem fte genügenb gegeffen unb getrunfen,

matten fid) bie brei ©trolle in ©emeinfdjaft mit

SRara auf ben SBeg. Debora^ unb Äatinfa folgten

ifjnen fpäter im ©djlitten. 211$ fie in Slofolofffa ange*

langt ttmren, gingen fte jufammen mit 83ojan toon

£au£ ju §au£ unb fpradjen ben Säuern $u, ntdjt

länger bie §änbe in ben ©djofj ju legen, fonbern

ftdj ju bewaffnen, Obotoafäti'a ©Neunen ju plün*

bern unb auf biefe Sßeife iljrem ©lenb ein ®nbe

ju madjen. $u flfeid^cr ßeit gingen aud) 9D?ara,

Safdjfir unb iljre beiben ©enoffen an ba3 SSerf.

SSon Äofotofffa begaben fte fidj nad) ©oftroma

unb überall fanben fie ®ef)ör unb Stetfall bei ben

burdj junger unb Äranf^eit jur SBerjtoeiftung ge*

triebenen S3auem.

„Sßollt S^r benn alle ju ©runbe gelten ?" fagte

Sojan ju einer ©ruftrc üon fianbleuten, bie in

©oftroma auf ber ©trafee ftanben unb berieten.

„Stein, §err," emriberte ein @rei£, ber feinen
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itad) ©rot üerlangenben @nfel im Sirme fyattc,

,,ba« tooüen nrir nidjt, lieber foUen bie anbero

brau." Unb er geigte mit ber geballten gauft auf

ba3 §au« Dbotoat«fi'« hinüber, beffen rote« $)a$

burd) bie entlaubten ©äume Ijerüberblidte.

2)ie ©oune ging an biefem Sage blutrot, bro^enb

unter. „(SHn böfcö 3eidjen," fagte ber alte Liener

im §aufe Dbotoal«K'«, ber fd)on ju Seiten feine*

©roßöater« im £>ofe gemefen toar, ,,ba« bebeutet

Stieg ober Spolera ober beibeS jufammen/

911« e« bunfel tourbe, sogen $Bafd)fir, SKara

unb ifpe ©enoffen, toerftärft burd) anbere Slrbeit«*

lofe unb ©efinbet au« ber ©tabt buref) Äofolofffa,

bie Sauern, »etdje au« ben Kütten traten, sum

3(nfc^tu% aufforbernb. 83ojan unb $>eboralj boten

alle« auf, bie SRenge au« i^rer ?fyatljie, au« ifper

fitumpfen ©rgebung in iljr ©d)icffal aufjurüttetn

unb fcrirltid) gelang e« üjuen, einen großen Seil

mit fortjureifeen, 3Rit ©enfen, $>refd)flegeln, ©töden,

einige mit alten gtinten bewaffnet, sogen fie nad)

©oftroma, bon S3ojan angeführt, unb t)ier fanben

- fie bie SBetoölferung in ber beften ©timmung, an

bem Ueberfall teiljune^men. SBojan unb 3)eboral>

6 ad&er »Vtaf o$, %it Satten unb bie hungrigen. II. 14
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Ratten bafür geforgt, bafe in bcr ©djenfe ju

©oftroma reidjttd) SJrannttoein öor^anbcn toax, tod*

d)er öon tfynen unentgeltlich an bie Söauern Der*

teilt fcurbc. 3)iefe lagerten in ber S)orfftrafee,

fangen Äriegötieber au£ ber 3e^ &er a^n ®ofafen*

frei^eit, nnb warteten, bis e3 üRadjt toar unb au&=

gefenbete (Später metbeten, baß im §aufe Dbo-

toalöfi'ö bi£ anf bie aufgehellten <Sdjitbtt>acf)en aQeS

jur 9iuf)e gegangen fei

Äurj üor 9Kitternad)t näherte fidj ber ganje

Söauern^aufen bem ©ut3f)ofe Don ©oftroma unb

nacfjbem biefer toon allen (Seiten umfteHt roar,

toarfen ftdf) bie Säuern auf ba$ gegebene <Signa(,

rinen 9ieöofoerfd)ufj, ben 93ojan abfeuerte, öon allen

(Seiten auf ba$ §auö unb bie baSfelbe umge6enben

SBirtfdjaftSgebäube. 35ie Xtjüren tourben mit 9lejten

etngefdjfagen unb bie 90?enge ergofe fidj in ben §of,

in bie (Scheunen, tüdd^e geptünbert mürben, in bie

©täHe, au£ benen man ba§ SBielj I)erauSfüt)rte, unb

fcerfud)te ba§ Xljor be3 SBo^n^aufe^ mit ©etoalt

ju öffnen. Sttbefe fyxtte Seutenant ©otoolnif feine

(Solbaten gefammelt, brängte mit benfelben ba£ •

SBoß jurüd unb naf)m 9luffteÜung fcor bem ipaufe,
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ba8 unter allen Umftänben ju fd()ü§en er für feine

Sßflicfjt $telt Sßlöfclidj ersten Dbotoateft mit einem

flteüotber in ber §anb. „2Be3f)alb laffen Sie nicf)t

auf bie 3lufrü^rer feuern, §err Seutnant?" fragte

er erregt.

„SSeil iti) fürchte, iperr Dbotoalöfi," emriberte

©otoolnif, „baft iti) fjierburdj nodt) mef)r Unglücf

herbeiführe. SDie fieute ftnb burdj junger, groft

unb ben Slnbttcf be3 @lenb£, baS bie Sfrantfjeiten

in ü)re gamilten gebraut haben, jur SBerjtoeiflung

getrieben. Ueberlaffen ©ie i^nen lieber 3hre 93or*

rate, ©ie fönnen nod) immer tion ©lücf fagen,

toenn ©ie mit bem Seben baüon fommen unb 3h*

£au£, 3hrcn 9JeidE)tum retten fönnen."

Snbeß Ratten Sojan unb ®eborah bie ßögernben

t)on neuem angeeifert. Siefe brängten langfam bie

©olbaten 3urücf unb Sinjelne fcerfudljten fogar, ben*

felben bie ©etoeljre ju entreiße^.

„ ©Riefet bod), gebt geuer!" rief DbotixtlSfi,

aber bie ©olbaten fdE>offen nid)t. Unb at3 er felbft

ben SReöofoer erhob, fiel ihm 93ojan in ben 3Irm

unb entwaffnete ihn. DbotoalSfi, ber 9IHe3 Der*

loren fa^ f floh in ba§ £au3 unb backte nur noch

14*
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baran, feine Äinbcr unb fead er an ©olb unb

papieren im £aufe ^atte, jw retten.

S>ie ©olbateu nnmn inbefc bis an ba3 Xtyr

beä £aufed jurürfgebrängt korben. Sefct näherte

fidl 2)eboralj bem Seutnant ®omolntf unb gab ifyat

ein 3^en * ®* ftc*c ^n $tefl*« ein, trat nä^er

unb fie führte i^n bei ©eite, um mit ifjm im ©e*

Reimen einige SSorte ju tt>ecf>feln. ©omalnif reichte

i(jr bann bie $anb, fe^rte ju feinen ©olbaten jurürf

^ unb gab tynen leife einen Sefe#.

3>ie ©olbaten fc^uttevten ba$ ©eme&r, fdjtoenften

ab unb marfdjirten, ©omolnif an ber ©$*ttje, ab.

ergofc ftct> bie SKenge, burtf) niemanben

mef|r im 3ai*iiK gehalten, in ba£ $au$, ptünberte

bie ©peifefammer, ben Äeller unb begann alles,

roa8 il)r in ben 3immcrn un& ©älen in ben SBurf

tarnen, ju jertrümmern unb ju Derrnüften.

Cbomatefi ^atte uergebenS fiajarine gefugt

©r mufcte annehmen, ba& fie bereite toor ilpn ba£

£an3 üerlaffen ^abe. 6£ gelang tym, einige taufenb

9tubel, bie im §aufe toaren, fotoie toidjttge Rapiere

in einer SReifetafrfje unterjubringen, bie er umfing

unb fid), efc bie SWenge einbraug, mit feinen
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Äinbern burdj eine §interpforte in baS greie 5U

retten. SKiemanb bemerfte ifjtt unb fo mürbe er

ntdjt öerfolgt unb fonittc glfidlid) baä näcf)fte 3)orf

unb üon Ijier au8 mit einem gemieteten guljrmerf

bie ©tabt erreichen.

#au8 unb ©Reimen DoUftänbig bermüftet

unb geplünbert maren, befahl ©eboralj, geuer an*

zulegen. (£3 gefdjaf), unb in furjer fcfytugen

bie glammen aller Drtert au3 genftern unb Sufen

$eröor.

*2Bo ift Dbomateft?" fragte fteboraf).

„Jiiemanb f)at i^n feilet gefefjen," entgegnete

93ojan, „ übrigen« intereffiert mid) feine grau üiel

me^r al« er."

„^omm," fprad( 3)eboraf), „toxi moHen fte fudjen."

@te brangen in ba« $au« ein, beffen treppen bereit«

t)on 9iaud( unb Junten erfüllt maren unb berfudjten,

in ba$ obere ©toeftoerf ju gelangen. Qfö fdjien

nidjt meljr möglid) oljne ernfte ©efaljr.

2Bdf)renb fte ratio« am gu&e ber treppe ftanben,

geigte fid) plöfctid) oben eine meifee ©eftalt. 6« mar

Sajarine, bie bi« auf ben Speicher unter ba« S)ad)

geflogen mar, burd( bie Stammen unb ben Dtaud)
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vertrieben, vergebend einen SRettung&oeg gefugt

fyxttc unb enblid) bebenb bie bereite brennenben

Stufen jnrifdjen toogenben SRaudjfäuIen f)erab!anu

„£rier ift fte," rief ©eborafj. 3m näcf)ften

S(ugcnb(icf ftürjte Sojan if)x entgegen, ergriff fie

beim ?lrm, riß fie bie wenigen Stufen Ijinab unb

fcf)Ieppte fie hinaus in ben ^>of. Snbem er Saja*

rinc, bie Ijalb of)nmäd)tig toar, in ben @d)nee ttxxrf,

rief er: „Qkx ift bie 3Serbred>erin , bie große

©iinberin, bie all bieS Unheil angeftiftet t>at r

Sajarine Stbbononma Dboloateft, bie greunbtn be$

®ouüerneur£ 3acf)arin."

$>ie Umftefjenben frieden einen lauten Subelruf

auä unb fofort toar bie am Soben liegenbe Sa$a*

rine t>on einer Spenge umringt, bie fie oer!jöt)nte

unb mif#anbelte. 3Kara ^ielt fie bei bem offenen

§aar, ba3 fie um ifyre Sauft gettmnben fyittt, unb

jerffeifdjte ifjr fcf)öne$ ©efidjt mit einem filbernen

Xortenmeffer, ba£ fie im ©peifefaal be^^aufeö er*

beutet f>attc. Sfpina Siatafefa rife il)r bie SHeiber

fjerab unb fcfjlug mit einem fdjarfen ©teut auf

ü)ren üppigen toeifeen 9iaden toS. 3(nbere grauen

traten mit tljren groben ©tiefeht auf ijjr tyerum.
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©ie bat fcergebenö um ©dfjonung, um ©nabe.

©d)on toax fie t>on 931ut überftrömt unb meinte,

unter ben Jpänben aller btefer toütenben öerstoeifelten

Seute ifyr Seben ju enben.

3)a entftanb plöj3lidf( eine SBetoegung um fte,

bie SSeiber, luelc^e auf fie Io3fdfjIugen, liefen Don

iljr ab unb SlHeö toxä) jurücf.

@8 toar (Sttm ©lebottma, toeldje auf ber Söranb*

ftätte erfLienen toar, unb je|t iljre Slrme einer

^ßrop^etin gtetcJ) über Sajarine ausbreitete. „3t)r

follt ntdfjt richten," rief fie, „fyit ber §eilanb ge*

fagt, toenn ©te audj nodt) fo fef)r mit ©ünben unb

SBerbredjen belaben ift, ©Ott tyat ®udf( nic^t baju

aufgerufen, iljre Safter ju ftrafen. Uebertafct e£

it)in, bie ©ünber öon ben ©eredjten ju fcfjeiben."

fiangfam jogen ficf( Sitte jurücf unb Sajarine,

bie fidj mü^fam auf iljre ®niee erhoben Ijatte, um*

fd)Iang ityre Retterin, toätyrenb fid() ifjre XobeS-

angft ju gleicher ßeit in einem lauten ©dfjtucfijen

Ißfte.

@toa ©lebottma Ijob fie auf, jog i^ren ©cf|af3*

pelj au3, legte benfelben Sajarine um bie ©futtern

unb führte fie langfam burcf) bie ©ru^en ber Säuern
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bis ju tyrem ©glitten, bet in bcr 9laty ftanb>

• fpb fte in benfdben, bettete fte auf bem @tto^f

ergriff bann bte 3Ö9*1 unb führte fie nad) Äofo*

lofffa, too fie bcrfclben uortöuftg in tyrem §aufe

ein ?(ft)t gab.
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uf SBunfd) SKtfaba'ö fanb if>re ^o^eit mit

ßacfyarin in aller (Stille ftatt. (Sie fuhren

9fl>enb3 jur $rauung in bie Äirdje, nur mit iljren

Beiben 3eu9ctt > bem ®tafen SWoranjoff unb bem

£)berften ©refoff: $ann fanb bei 3ac^tin e*tt

bittet ftatt, an bem außer ben beiben 3cuScn nur

nodj $rdulein <Sd)n* unb bie Sfinber teilnahmen.

$)ie Herren faracfyen eifrig ben föftlid)en SBeinen

#i unb nadj bem £)effert blieben fie nodj lange

beim ©Ijampagner beifammen. Die Äinber f>atte

man früher fdjon jn $ett getieft.

23äl)renb fte in ©egenmart bon gräutetn ©djnob

entKeibet tourben, fagte ©landfje: „<Siel)ft $>u, SEBera,

nun ift fie bod) unfere SRama, unb menn mir if)r

nidfjt ge^ord^en, hrirb fie un§ fdEjIagcn ober aus bem

£aufe jagen."
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„$)a3 barf fie nidjt," erttriberte SBcra ftols-

„©inb nur nid)t bic Xödjter be3 ©ouDerneurS?

©ie fann bie grau unfereS Sßapa fein, unferc SKama

ift fie nid)t unb §at uns nic^tö ju befehlen."

gräiilein ©djnob beruhigte fie. „©ie Reiben nid)tö

Don 3f)rer Stiefmutter ju beforgen," fagte fie, „fie

ttrirb ©ie getoifj gut, toie e3 tyx jiemt, beljanbeln.

Sfnberfcttä aber geben ©ie biefen Ungetjorfam unb

biefen SSiberftanb auf, ber nur S^nen SBeiben ©djaben

bringen fann. Unb nun gute WatyL"

£>ie Äinber toaren jeboef) nod) lange toad) unb

Sßera erjagte Slandje ein fd)auerltd)e£ SRärdjen

Don einer böfen Stiefmutter, tüdd^e bie Äinber U)re&

SDianneö gefdjladjtet unb biefem äu effen ^orgefe^t

Ijatte. $)amit fd)Iiefen fie ein.

(£3 mar üftadjt, ja faft SKorgen, als bie ©äfte

fortgingen. 9Maba 50g ftd) jurüd, um fid| be3 un*

bequemen, fdjtoeren Äfcibe^ ju entlebigen.

„Sßann barf id) fommen?" fragte ßadjarin, in*

bem er if)r ttrieberljolt bie £anb füfcte. ©eine Der«»

fdjtoommenen Slugen bettriefen, baft audj er bem

Champagner nur ju fe^r jugefprodjen §atte.
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,,3d) toerbc ®ir ein 3e^cn 9c&en m^ btv

Älingel," erttriberte SRtlaba.

„Saft mid) md)t ju lange toarten."

„ÜRein, gettrifc nic^t/
-

erttriberte fie, „e3 ift ja

fpät genug.

"

SKitaba fRiefte alle jur Stulje, Hefe fidfj toon

SBibma auSfleiben unb bann if)x toei&ea Slegtige

unb ifjren ©djtafpelj reiben. 9?acf)bem SBibma üjr

ba§ £aar aufgetöft unb mit einem purpurfeibenen

SBanb gefnüpft I)atte, jog fie if)t bie Keinen, golb-

geftieften Pantoffel an.

„93in id) fd^ön ?" fragte SKilaba läcf)etnb.

SBibma, ofjne ben Sopf ju tjeben, nidte nur unb

lächelte: „9?ur ju fdjön," erttriberte fie, „für biefen

Sftann, ber ©ie gar nidfjt fcerbient, SWilaba Sßetrottma."

Unb fie Ijatte Stecht. $ie Erregung ttertiel) bem

toon ben ©olbiuellen iljreä QaaxtZ umfloffenen Slopf

9WUaba
T

3 einen ungett>ö£)nlitf)en SReij unb ftanbtx,

toäljrenb tfjr feufdfjer Seib, jur Siebe erraffen, ftd}

roeidf) unb üppig in ben fyerrlidfjen Sßelj fdfjmtegte.

„@o/' fpradf) SBibma, „td> bin fertig."

„®ut," erttriberte SDftlaba, „bann fannft $)u jur

JRu^e getjen, $)u t>aft $>icf) o^ne^in Ijeute genug ge*
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plagt.* ©ic gab tf)t ein (Mbftüä, ba3 SBibma

begierig ergriff. 9Zact)bem biefe if>r nod) bie §anb

gefügt ijatte, entfernte fie fid| leife unb SKtfaba fafe

jefct allein in il)rem Söouboir nnb erwartete Operon.

©ic fragte fief) nod) einmal, ob bie Ztyit, bie

fie in wenigen üRinuten fdjon au8jufütyren beab*

fidjtigtc, if)t ©enriffen in feiner SBeife befdjtoeten,

if)i ba$ Seben nitfjt für immer verbittern toerbe?

„Wein," fear bie ?lntmott, bie fie ftd) felbft gab.

SBaä tljut fie benn ? — fie tötet eine läftige fliege,

eine 3Äütfc, bie if»r Slut faugt, ba§ ift 3We$.

3e{jt ertönte unter bem genfter ein Sßfiff. 3)aS

t)erabrebete 3e^en -

SKilaba öffnete baä genfter unb neigte fidj !)inau$

in ben ®arten. @3 mar fteron. ©r ftanb unten

unb ftieg jefct an bem ©palter herauf, ätfilaba

ftredte if)iu bie £anb entgegen, er ergriff biefelbe

unb fdjmang fid} burd) baä genfter in bie ©tubc.

SJiadjbem fie baä genfter toieber gefcfytoffen ^attcf

gab er xi)x bie ©djnur unb ben 9?et)olt>er. ©ie

prüfte bie ©djnur unb gürtete fid) bann mit berfetbett

*3ft e§ fo richtig ?" fragte §eron, ber ettoaS

Meid) mar, unb beffen Stugen un^etmlidj glühten
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»Sa, icfy bin aufrieben," fpradj Sftilaba. „3)u

bift pünftlid) unb £u &aft «Oes auf baS befte be*

fotgt"

„23ie fd)<>n 2)u bift/ fagte §eron, unb atö fie

fid) läd)elnb auf bem SRuljebett nieberfteB, fniete er

öor i^r nieber unb begann fie mit feinen Ijeifeen,

troefenen Sippen p füffen.

©ie übertiefe fid) eine SBeile feinen Siebfofungen,

bann ftiefe fie ifjn fanft üon fid).

„©enug," fagte fie, ,^öre mid( jefct an, id) Ijabe

$>ir nod) ettoaS ttrid)tige3 ju fagen, behalte eS toofjl.

Sßenn man SDidj beruftet, barfft 2)u nid)t fofort

gefte^en, bafe $>u bie Xljat fcoflbradjt f>aft, erft, n>enn

man mid) Dir gegenüber fteHen nrirb, bann erft

fannft $u 5tüe3 jugeben, früher nid)t, unb nun

fomm, e3 ift Q/At*

©ie führte iljn in it)r ©djtafgcmad), mbarg tfjn

fcier hinter bem 3Sorf>ang i&reS Himmelbettes, fe^rte

bann in if)r ©ouboir jurütf, toarf nodj einen ©lief

in ben ©piegel unb flingelte,

ßo^orin ^ereinfam, lag fie auf bem $iger*

feil ber Ottomane QuSgeftredt unb nidte iljm freunb*

lid) ju. (£r fefcte fid) ju if)r unb betrachtete ent*
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jücft biefe ttrie bon fetnftnniger 93ilbnerf)anb er-

fd)affene ©eftaft, biefeS ebel unb roeid) gejeidjnete

©eftdjt mit ben frifd(en garben unb bcm fanfteit

SHunb, btefc mitben, Mauen Slugen unb ba3 reiche,

golbMonbe £aar, bie§ SllleS, ba3 jejjt it|tn gehörte,

hrie er meinte, für immer, ba§ if|m niemanb metjr

ftreitig madjen fonnte. @r titelt iljre §anb in ber

feinen unb fuljr fort, fie mit feinen Singen ju ge-

nießen. @r füllte it)ren Carmen Sttem unb ber

$)uft it)re$ üppigen $>aare£, tljreS jugenbfdjönen

fieibeö fdjroebte narfotifdj um if)n. S^r üppiger

SKunb fd)ien nad) Äüffen Verlangen. ©3 ent*

ging i^m boßftänbig, mit toeldjem unheimlichen SBe*

tyagen tl)re Shtgen auf itjm hafteten.

ßadjarin beugte fidj jefct über iljren Keinen guß

unb preßte ttrieberf)ott feine Sippen auf benfelben.

$)ann ftanb er auf, fniete neben ber Ottomane

nieber, fd)lang bie State um 9Kitaba, unb begann

fie ju füffen. Sie gab fidj mit gefdjloffenen Slugen

ttrie im Traume feinen §ulbigungen f)\n, feinen

3ärtlttf)feiten, tt>eld)e fie mit Slbfdjeu unb $oxn gegen

if)n erfüllten, ©ie ^atte in biefem Slugenbttcf bie

(Smpfinbung, baß fie ntd)t nur tfpr gepeinigtes, ge*
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quältet 33otf, fonbern audj if)ren feufdjen, burdf) it)n

enttoeü)ten Seib an tf|m -ju rächen Ijätte. ©ie machte

fttf) pIi>$Rd£) mit einer faft heftigen Setoegung Io3,

erf)ob fid), ging burdf) ba3 3iinmer un& &fte& ™
ber SKälje be£ ÄaminS, in bem ein Ijelleä geuer

brannte, fielen.

„9hm, fommft$)u nidfjt gu mir?" fragte er lädjelnb.

Sie fämpfte uoefy einen ?(ugenblid, bann tuar

fie entfdjtoffen. SRafd) ging fie auf ifjn ju nnb er

jog fie auf fein Snie, um fie Don Beuern mit Hüffen

ju bebeefen.

„§eute madfjft 3)u midj boQenb£ ju ©einem

©flaDen," murmelte er.

©te erttriberte mcJjtö. (£3 fdfyien fie gu fröfteln.

©ie jog langfam i^ren ©djtafpelä über ber üppigen

toeifeen 23ruft jufammen, üerbarg i^re §änbe in

ben toeidjgefütterten Slermeln unb bann, toäljrenb

er feine Sippen auf i^ren roten ÜRunb preßte, löfte

fie fpielenb bie ©d^nur, bie um iljre Taille ge=

fd)Iungen tt>ar, unb legte fie um feinen §alS.

„2Ba3 tf>uft ©u?" fragte er.

„Sdf) madje $)idE) 5U meinem ©Haben," ertoibertc

fie, „fo toiHft 2)u e8 ja, nic^t toaf)r?"
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6r nicfte unb fachte fyü, auf.

Sic betrachtete ihr Cpfer einen 9lugenbli<f auf?

merffam, aber fatt, Dann fc&tyfte fie tief ?(tem.

3efct mußte eä gefdjen, jefct ober gar nicht,

Sie jog bie ©tf)Unge ju, fprang auf unb trat

hinter if)n. @r griff mit ben §änbeu nad} bero

£alfe, aber e£ n>ar ju fpät.

Der Slnoten tljat feine Sd)ulbigfett.

3m Kampfe gegen bie Schnur, bie ihm ben

3(tem benahm , fiel er Don ber Ottomane tyxab unb

im näcfrften 9lugenblicf ^aite ihm SKilaba baS Änie

auf ben Staden gefefct Sie brücfte ihn auf ba8

Sigcrfeü nieber, baö übrige t^at bie (gelinge.

3acf)arin regte fich nid)t mehr.

ßangfam 30g SRilaba ba$ Änie junid, aber fie

hielt bie ©djnur noch immer in ber £aub.

SBSar er tot?

S§ fdjien fo. 916er fie mußte ftdjer gehen , unb

fie toagte e$ noch nicht, ihn anjurühren. Sie tyittt

eine Strt SSiberhrilleu t>or bem Xobten, ber noch

größer ttmr atö ber 3lbfd)eu, ben ihr ber Sebenbe

eingeflößt hatte.

Snbftch fagtc fie fich, baß fie nicht länger sögern
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bürfe. ©ie legte if)m bie {alte $anb auf ba$$erj

— e3 ftanb (tili. @£ toar fein 3toeifeI# Badjarm

ftar tot

Seife ging SDälaba bis jirr $pre ifjre£ ©ä)laf*

gemäßes unb rief #eron. (£r trat ein, toarf einen

©lief auf ftatyixin unb bann auf SDitlaba.

„3ft e3 gefd^en?" fragte er.

©ie ntettc.

„Sift 35n fidler, bafe er tot ift?"

„3a," etmiberte fie.

$eron trat ju if)m fjeran, unterfuc^te ifpt genau

unb nidEtc bann mit bem fiopf. „(£8 ift gefc^en,"

fprad) er, „unb nun, ItDftlaba , lebe toof)l!" (£r

reichte il>r bie §anb, öffnete ba$ genfter unb ftieg

rafd) §inab.

2>a3 Softer blieb offen. äRilaba »artete fo

lange, bis er unten toar, big fie annehmen fonnte,

rmmm1*

ben Sietoofoer, ben er il>r gebraut fyttte, öom Äamin

unb fdjofc benfelben gegen bie SBanb ab, fo ba§

bie Äugel bie Sortiere burdjlöd)erte unb bann erft

in bie Tapete einbrang. 3m nädjften Äugenblid

liefe fie ben SRefcolber auf ben Seflridj fallen, toarf

15
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fid) toor ber Ottomane nieber irnb begann Taut um

$üfe ju freien.

@3 famen rafd) naef) einanber SSibma, bann

fjräutein ©djnob, unb stoei öon ben Stenern.

„§tffe!" rief Sföitaba, baS ©efidjt in ben §änben

verborgen, „mein SJZann tft ermorbet, Verfolgt ben

IBerbredjer, berfjaftet iljn, er flol) junt genfter t)tnau3."

SBafjrenb bie Liener Ifinabeilten, waren gräulein

©djnob unb SSibma um 3Rüaba bemüht.

„2Bie ift e3 gefd^en?" fragte SBibma.

„@r fjat meinen 3Rann mit einer ©d)nur er*

toürgt unb als id) auf feinen iptlferuf f>erauäfam,

auf mid( gefdjoffen. 2Bät)renb td) Ijter nieberfiel,

gelang e3 if|m, fid) buref) ba3 genfter ju retten."

$)ie Liener lehrten nad) einiger 3*it jurüd unb

melbeten, bafe fie jtoar gu&ftapfen im ©arten, aber

fonft leine ©pur t>on bem SJiörber mefjr entbeeft

Ratten.

SRüaba t)atte inbeft jum ^olijeimeifter gefdjidt,

toeldjer balb auf bem Tatorte erfcfyien unb juerft

bie Seidje be§ ©ouöerneurä, bann ben 9?efcoIber

unb enblid) bie gufcftapfen im ©arten in Slugen*

fdjein nafym. Site er nun jurüdfam, um Sftilaba
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#t befragen, erftärte biefe mit matter Stimme, fie

förnte unmöglich antworten, fie bitte ttyn, in einigen

©tunben ttneberjufommen. SBä^renb gräutein ©djnob

unb SBibma SKitaba ju Söctt brauten, lieft ber Sßolijei*

meifter ben ermorbeten ©ouberneur in fein ©d)Iaf*

^immer bringen unb bort auf baä 95ett legen , xo&fy

tenb er felbft ben ©tridE Iflfte unb benfetben ebenfo

tme ben Sieöofoer an fid) naljm.

@^e er ging, fagte er ju gräulein ©djnob:

„3d) toerbe morgen, ober beffer gefagt, ^eute im

Saufe beä SSormittagö fommen. §aben ©ie feinen

3lnl>alt$|)unft, toer ber Später fein ffinnte?
-

„deinen," ertoiberte gräulein ©djnob. „SS

toäre benn, ba& lrielletd|t jemanb, ben biefe £eirat

junäd^ft in feinen Berechnungen geftört §at, bie

£anb im ©piele Ijatte."

„©ie meinen bod) nid)t grau Dbotoatöfa?" fagte

ber Sßonjeüneifter betroffen.

gräulexn ©dfjnob surfte bie 9Idjfeln.

15*
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Hflilaba ertoad)te erft ju SRiitag. @te fatte

©/T rufjtg c;cfdjlafcn # fein Xrarnn fyatte fic be=

ängftigt, ja, ftc füllte fid^ tt>ol)i unb Ijtiter, afe fic

crtDad)tc.

®amt fragte fie fitf), ttKtä gefd)e|eu fear. £atte

fie nur geträumt ober tjatte fie ftadjann toirttid)

getötet? SRein, fie frrttc md)t geträumt <fö toar

ttrirttid) gefdjetyen. — 2Bie toar eS aber mägttdj,

bafe fie leine SReue über biefc %f)at empfanb, im

(Gegenteil, eine Sfrt SBefriebigimg, toetdje ifjt felbft

unbeljaglid) unb fyiftlid} erfd)ien.

©ie flingelte, unb afä SBibma erfdjien, tterlangte

fie if)r grityftücf unb na$m im Sette eine Saffe

ßfjofolabe, bann machte fie mit $ilfe SBibtna'ä

Xoilette, tiefe fid) toon berfel&en frifieren unb jog
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ein einfadjeä fd)toarje3 Sletb an, baä bau (Srnft

ber ©abläge am beften entforadf). $)ann, nadjbem

fic noef), um bleicher ju erf(feinen, ü)r ©eftdjt

gepubert fyittt, lief* fie ben Sßolijeimeifkr ju fidf) bitten.

@r fara fofott.

„Sie Ijaben befohlen, SWilaba ^ettonma?" bt*

gann er, inbem er, iljrer ©nlabung folgenb, ü)r

gegenüber Sßlafc ttaf)m.

„<&ttfdjulbigen ©te," ertmberte SWttaba, ,,id)

toar geftern ju fefjr aufgeregt, um Sfyten ju ant*

toorten unb aud) Ijeute fü^fe idj midj nod) ütel ju

leibenb, ju fdjtoad), afe ba& idj, tote e3 meine

yßfiify toar, ju S^nen Ijätte fommen fönnen, um

in Syrern Sureau meine 9Tu$fage meberjutegen.

3dj bin nod) toie im Sraum. 3dj tjabe 3Küf)c,

mir ju fcergegentoärtigen, nrie bieö alles gefdje^en

ift, es fam fo überrafdjenb, unb td) nwr toie ge*

läbmt in bem 8tuaeubüd. too ber SJJßrber entfloh
•

„Unb ©ie tyaben {einerlei Vermutungen, grau

3ad)arm?"

,,3)od)," ertoiberte fie, „unb meljr ate ba&"

„©ie finb alfo nidE)t ber 2tnfidjt, hafe Ijier ein

getDÖ^nlicfier Staubmorb vorliegt?"
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„©ans unb gar ntd)t/ erttriberte fie.

„(Bit f|aben alfo bcn Später erfannt?" fragte

ber Sßoltjeimeifter nad) einigem 3ö8ern-

„Seiber," emriberte SKUaba.

„galten ©ie e3 für möglich, bafc fyier eine ge*

nriffe $>ame if>re §anb im (Spiele Ijat?"

„(Sine 2)ame? ©ie meinen grau DbotoalSfa?

— SRein, ganj unb gar nid)t. ©ie ift jtoar meine

geinbin, aber id) glaube nid)t, bafc \f)x gegen

mief) unb meinen unglücfltdjen ©atten fie ju einer

folgen Xfyit Ijätte treiben fönnen."

„SSer alfo ift ber Später nad) ifjrer 3Infid)t?"

SÄilaba jögerte.

„SBiffen ©ie ettoaä beftimmteä über üjn? |>aben

©ie itjn in ber %fyd erfannt?"

„3a, icf) Ijabe ifjn erfannt," entgegnete SKilaba,

„obfoofjt er bie SRüfce tief in bie ©tirne gebrüeft

fyttte unb audf) einen 9?od trug, ben id) fonft nid)t

an ifjm gefe^en Ijabe. 3dj Ijabe midt) nid^t getäufd)t,

e£ toax mein früherer Verlobter, Operon 93uKtfd)eto,

niemanb anberS."

„ÜRun fommt £id)t in bie ©ad)e," fprad^ ber

^olijetmeifter. „3dE) toax alfo öoüftänbig auf
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fatfdjer gäf)rte, bemt id) f^abe toirffidj an grau

£5botoat£fa gebaut. Unb ©te ftnb öoflfommen

fidler, SKüaba Sßetrottma ?*

„3a, icf) bin boflfommen fid)er unb umfo meljr,

als er mir ja biefc Xtyit angebrofjt ^at!" ©ie ftanb

auf, öffnete ein ®äfid(en, ba£ auf einem Keinen

^ifdfjdfjen in ber SRälje ftanb, nafjm au8 bemfetben

ben Sßrief Jerons an fie unb überreichte iljn bem

Sßolijeimeifter. 9lacf)bem biefer ben S5rief aufmetf*

fam gelefen Ijatte, nidte er juftimmenb mit bem

Slopf. w3BirHid) f aüe§ fprid)t bafür unb toenn ©ie

if)n überbteä erfannt ju haben glauben, fo bürfen

ttrir nid)t länger jtoeifeln. 3tf> bitte ©ie, mir nun

genau ju erjäf)len, ttrie ftdf) ber SßorfaH jugetragen hat."

*3df) toax, nadjbem mein 2J?ann eingetreten toar,

in mein ©<f)Iafgemadf) gegangen, um nodf) bie tefcte

$anb an meine Xotfette ju legen. Äonftantin

Stoanotoitfdf) toar bom S^ampagner crJ^t^t unb hatte

ba$ genfter geöffnet, ©o öiel ich toeife, fafc er auf

ber Ottomane im Souboir, ben SRücfen gegen ba3

genfter gelehrt. Sßtöfclich ^örte idf) tljn aufffreien

unb bann ftö^nen. 3dE> trat rafch aus meinem

©d^Iafjimmer herauä unb fah Äonftantin Stoanotoitfcf),
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ber bor ber Ottomane lag, toälpenb ein Stfann in

einem bunflen Ueberrocf, bie 5D?ü§e in bie Äugen

gebrüeft, i^n mit einer ©djmrr ttmrgte. 3dj tief

um ^itfe, ba liefe ber SKörber tl)n toä unb fefpfe

bew SReüofoer auf mid) ab. 3<f( tmä) jnrücf unb

fo toerfefytte bie Äuge! if>r $itl. 3n bem Äugen*

Mief, too er auf imdj sielte, tjatte id) if)n erlamtt

Gr fprang hierauf jum genfter Ijinaug, unb td)

folgte ifpn, laut um Jpilfe rufenb, bi« mief) eine

Dljnmatf)t neben meinen SKann auf ben Xepjridj

itiebertoarf. ©o fanben midj meine Seute, als fie

in ba£ 3™mcr einbrangen."

Der *ßolijeimeifter $atte bie StuSfage SÄilaba'S

ju ^rotofoll genommen unb liefe baSfelbe t>on xfjft

unterzeichnen. 2)ann faltete er ba£ ^ßapkt jufammen,

naljm ben SBrief #eron$ an ftcf) unb empfahl ftd)

mit einer tiefen SSerfeeugung.

SSä^renb e3 bem Sßolijeimetfter gelang, feftju*

fteQen, bafc ein junger 9Rann, beffen ^erfonbefc^rei*

bung mit jener, toelcfje man tym öon §eton ©ultt*

fd>eto gegeben §atte, genau übereinftimmte ,
einige

£age bor bem SKorbe bie ©d)nur, mit ber 3ad)arin

ertoürgt toorben fear unb ben 9tebolber, ben man
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auf bein Zäppity be3 SBouboirS gefunben Ijattc, ge*

lauft fptte, ttmrbe iperon felbft in ©oftroma Der-

fytftet.

©ofort uadj feiner ©inlieferung tourbe er jum

$crl>ör geführt, ©er 3nftruttion gemäfc, todäp

$Rilaba §eron im legten SlugenbKtf gegeben Ijatte,

leugnete er ^artnätftg. ©er ^olijeimeifter titelt iljm

bie ©dfjnin: t>or, ben SRefcotber, ben ©rief, unb ftellte

ifyn bie Beugen gegenüber, feeldje betätigten, ba§

er bei ttjnen bie ©djmtt unb ben 9tetx>foer gefauft

^atte. Srofebem fufyr er fort ju leugnen unb fudfte

$CHe£ auf ein unglücHu^eä 3ufai,im€ntreff^n ^rs

bädjtigcr Umftänbe jurüd^ufüljren.

Stadlern ber Sßoltjeimeifter , t»elrf)er ifft baä

ptMity einer Äonfrontation mit bem SRörber er-

fparen toollte, aöe STOittel erfd^öpft fyitte, blieb it)m

iridjtö übrig, at3 cnblid) bod) SKtlaba, toefd)e im

Ufebenjimmer »artete, eintreten ju laffen.

9tt3 fie ettoaä bletd(, aber rufytg unb majeftätifd)

in ifpem fäjtoar&fammtenen ßobefyelj §ereinfam,

ging ein teife^ ©eben burcf| ^eron'S Äör^r.

„Seugnen ©te auef) biefer ©ame gegenüber? 4*

fragte jefct ber ^ßolijeimeifter. „Sagen ©ie \f)m
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bod) felbft, grau 3atf)<*rin, ttxiS ©ie oon ber ©adje

nriffcn."

aKtlaba blicfte ^>eron mit tl)ren blauen Stugen

r».tnöu
AI

wirb 3ljnen toenig nüfcen, bcnu td} tyabe ©ie in bem

Sfagcnblidfe erfannt, too ©ic auf midj gefdjoffen

Ijaben. Unb bann biefer ©rief, in beut (Sie mir

unb meinem SRann ben %6b angebroljt Ijaben."

£>eron judfte bie 9ld)feln. w2Benn ©te mief) er-

fannt Ijaben," faßte er füf)l unb gemeffen, „bann

toiü id£| ntd)t länger beftreiten, bafc icf) e3 toar, ber

Sonftantin 3toanonritfcf| ßa^arin auä ber SBelt ge*

fdf)afft Ijat, unb idj glaube, bamit eine gute Xfjat

t>errid)tet ju faben."

„3n imefern?" fragte ber Sßolijcüneifier , „toa&

für SHottoe §aben ©ie hierbei geleitet?"

„©te fragen?
41

erttriberte Operon, toctfjrenb ein

leidster Jpol)n feine 2ipl>en umftrielten, „gefränfte

Siebe, (Siferfudjt unb ^afc gegen iljn, ber unfer

armes SBotf auSgefaugt unb biefe fdjrecHid£)e, ent*

fefclicfje SWot i *er baSfetbe gebracht ljat."

„SBollten ©ie audf) grau ßadjarin töten?"

„Sa," erttriberte Operon, «felbftmftänbltdf)."
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„23e&)aI6 fdjoffett ©te bann nur einmal nacf)

ifjr?"

„SBeil ©ie fd£)on bor bem ©djjuffe um §itfe ge*

rufen §atte unb fid) bereite ©cJjritte auf ber treppe

üerneljmen tie&en, tdj wollte mid) rafd) retten unb

jog e3 öor, fie am Seben ju (äffen."

„Unb weSljalb trugen ©ie bei Sfjrer Sßer^aftung

Sauernftciber?"

,,3df) fytbe fte angelegt," ernriberte §eron, „um

mid) beffer verbergen ju fömten."

„$>a£ ift nidfjt toaty," erttriberte ber 5ßott§ct=

metfter, „@ie t)aben biefe Steiber fd)on getragen,

ef)e ©ie ben 9JZorb tierübt tyaben. ©ie tyaben biefen

9lnjug gewählt, um in bemfefben baö Sßolt beffer

aufwiegeln ju fönnen. SSir nriffen, baft @ie e3

waren, ber bie SBauern in ©oftroma aufgelegt t)at,

ba3 §auö unb bie SBirtfdjaftägebäube be3 §errn

Dbotoatefi gu plünbern unb anjugünben."

„SSenn ©ie bieö alles fo genau Hüffen," er*

nriberte §eron läcfyetnb, „toe3f)atb fragen ©ie midj

bann?" .*i

„©te fjaben fidf) audlj polittfdfjer Umtriebe fd^ulbig

gemalt," fu^r ber Sßolijetmeifter fort, „wir wiffen,
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ba% Sic ber 2xtjnaja ©rafdjina angehört Ijaben.

SBir §aben eS alfo Ijier aud) mit einem polittfc^en

Sföorb ju tf>un/

„Welmen (Sic tljn, ttrie ©te tooHcn," gab §eron

jur 2lnttt>ort, „bie §auptfad)e für mtd) ift, baß btc

beleibigte ©etedjtigfett gerätst toorben, bafe bie SSett

um eilten ©djurfen ärmer ift.*

3)er ^ßoliäeimeifter befahl hierauf §eron in feine

3eüe jurüdtjufü^ren unb entließ SRtlaba, inbem er

«)r refpeftöoH bie #anb fußte.
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Jäkn bemfelben Sage, an bem ba^ erfte 9Serf»ör

e7Y |*ron3 ftattgefunben Ijatte, ersten Sföilaba

bei einem burd) feine ©efdjtcflicf|feit unb (Sljrlidjfeit

befannten 9lnh>alt, um fidj feinet öeiftanbeg äu

Derfidjern. (Sie tooHte alles aufbieten, um fid) rafd)

in ben SBefifc beä Vermögens gu fefcen, ba£ xf)i

ßadjarin bei Sebjeiten Derfdjrieben fytfte.

„SSeälpIb biefe Site, grau ^adjarin?" fagte

bet Slbbo£atf ben i^re Haltung unb ifyr ganjeS 93e*

nehmen befrembete.

„2Be3f)alb?" ertoiberte SKitaba mit einem trüben

Säbeln, „toemt e£ fid) um mtdj fymbelte, föunte

id| toarten, aber biefeS ©elb gehört nidjt mir, fon*

bern ben SRotleibenben."

„28ie baä?" fragte ber Stntoatt erftaunt.
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„3d) brause 3f)tten nidjt ju fagen, ttxrö mein

mann allcä gefehlt unb berfdjulbet f>at. 3$ füJ)Ie

mief) berufen, bte3 tt>enigften3 teittoetfe gut ju machen,

inbem icf) aüeä, tuaS er mir fjinterlaffen Ijat, Eingebe,

um bie fdjrccflicf)e 9?ot ju Knbern."

w $)a$ ift ebet Don Sljnen, grau ßo^onn," rief

ber Slnroatt, „unb nun fönnen ©ie unbebingt auf

mief) rechnen. 3cf) ioerbe 9llle3 aufbieten, um bie

©acfje rafd) ju (Snbe ju führen."

„Unb öor Sttlem," fagte SRilaba, .bitte idj ©ie

barauf ju bringen, baft mir auf meinen %tit nur

SBargelb unb toor Slllem bie ©etreibeöorräte über-

triefen toerben."

„3$ fcerftelje," fagte ber SIntoatt. Stamtt toar

bie Unterrcbung ju @nbe.

Sn toenigen Xagen ttxir bie Angelegenheit ge*

orbnet. 3Rilaba fonnte frei über ba3 i!jr jugefuüene

©elb Verfügen, fotoie über bie riefigen ©etreibebor*

räte, toelcf)e gadjarin aufgefpeidjert ^atte, unb bie

man ifyx auf Antrag i^reS AmoatteS sugefyrodjen

hatte.

Sefct ftanb fie am ßtete. @ie entyfanb feine

©ettriffenSbiffe, feine 9?eue, nid^t einmal jene Un*
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rulje, öon ber SBerbredjer fonft gepeinigt toerben.

5Iber fie tuu^te bod), bafc e£ Unrecht toax, ju töten,

unb baß fie biefeö Unredjt auf fid) gelaben Ijatte.

©benfo ru^ig mie fie ftd| jur Xfyüt entfd)loffen unb

biefetbe ausgeführt hatte, faßte fie baö Urteil über

fid) felbft. ©ie ttrirb fid) felbft ftrafen, fie ttrirb

ttyre Zfyat büßen bis an baS Snbe i^rer Sage, fo=

batb fie erft hiebet tt)re *ßfltd)t getrau unb ihren

ungtüdlid)en Srübern geholfen fyat

3n biefen Sagen erfolgte ein Doflftcinbiger Um-

fdpmmg in Sejug auf bie Sage ber Sftotleibenben.

gürft SBengerofSfoj fam unerwartet aus Petersburg

toom 3aren g^fenbet, unb ton ber Rärin mit einem

befonberen Auftrag an SBilia Sßaulottma berfct)en.

(£r ftettte fid) ber Se|teren fcoßfiänbtg jur 93er*

fügung. Stile faßten ttrieber Hoffnung unb gingen

freubig öon 9?euem an baS SBerf. gürft 2Benge=

rofSfoj beriet fid) bei Sorbinoff mit SoriS, SSilia,

ben 90?itgliebem beS Komitees, 9J?aimonoff, Sßtaton

©affar unb @toa ©tebottma, ttNtfdje man gleichfalls

auf baS Stnbringen SBilia'S jugcjogen ^atte.

SBengerofSfoj Ijatte eine bebeutenbe ©umme mit*

flebrad)t jur Sinberung ber SRot. Sorte ftellte ben
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Slntrog, bte 9iegterung möge ber aufecrorbentlidjen

©adjtage gegenüber aufcerorbentltdje SRagnalpnen

ergreifen unb öor allem auf fämtlidje ©etretbeöot*

rate SJefdjlag legen.

Sürft JBengerofSbj, ber un&eföränfte %o(Lrr-ä)t

fyatte, erftärte fid^ eintoerfianben unb traf fofort bte

nötigen Verfügungen.

9Wttten in ber »eratung ttmrbe 3Rilaba *ßetrotona

gemelbct. Sßilia ging xfyc entgegen unb führte fie

in ben vertrauten Äretö ein. Sfttlaba, ganj in

©djttxxrj gelleibet, ernft unb ruJ>ig, bat um ba£

SBort unb erftärte, bafe fie Sllleä, n>a3 fie uon üjrem

®atten erhalten fyabe, ju fünften ber Jiotleibenben

5ur Serfügung fteüe, fotoolfl bie riefigen ®etreibe^

Vorräte, ate üjr ganjeö SBaröermögen. „Äonftantht

!Jtt>aiu>ttritfdj fyit nid|t geringe ©cfyulb an bem Un*

glutf, ba£ jefct eingetreten ift," fagte fte, „id> afe

feine Sßtttoe tuitt gut ju machen öerfudjen, toaä er

gefünbigt tyit, unb bann, arm tme id) gefommen, von

Rinnen geJpn.
1'

„£>aS ift ebel, ba3 ift ^rofc öon S^nen," rief

mia unb fdjtofc SRilaba ia ifjre tote. 2tHe 9Tn-

nrcfcnben fpracfjen üjr ü)re öetounberung aus.
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,,3d) bitte/' tocnbete fie ein, „Sie befdjämen

mid), id) üerbiene bieS 9tUeS md)t. 23a$ id) tljue,

ift einfadj meine Sßflid)t."

sJinn ttmrbe eine raftlofe Xljätigfeit entfaltet

SWIaba fetbft öffnete ifjre SBorratSfammern nnb Der-

teilte einen STeil be£ aufgefpeidjerten ©etreibeö an

bic ^nngernben Sauern, 5ur 9tu£faat für baS fom-

menbe grüf)jat)r. 3u9^e^ errichtete fie in allen

Dörfern ber Umgebung SBotfSfüdjen, 83äcfereien unb

©pitäter, berief SIerjte unb legte überall fetbft §anb

an, wo c* nötig crfdjien. Sßit toafjrer SEobeSDer*

adjtung ging fie ju ben ^ptjuäfranfen unb ©terbenben,

unbefümmert um bie ®cfaf|ren, bie il)r fetbft breiten.

3^r 93eifptet fohlte SBunber unb gab allen SKut,

ftd) gleichfalls aufzuopfern.

GS toaren fd)redüd)e ©jenen, bie fidj je£t öor

SDiitaba'S Slugen entrollten, atS fie in ben ^Dörfern

uon §üttc ju glitte ging, um fetbft jene aufzufitzen,

bie ber §itfe jumeift bebürftig toaren. Sie traf

Utcfe ganj nadt an, rubere Ratten, ba fie fein §otj

metjr befafcen, bamit »
:
jonnen, ifjre Kütten ju jer-

trümmern, nadjbem fie Dörfer fdjon bie $)äd)er ab*

gebedt fjatten, um itjr SSief) bamit 31t füttern. Sn
©adjer-SHafocfc, 2>ie Satten unb bie ^ungtifien. n. 16
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manchen Käufern fehlte jebc (Einrichtung. SSicle ber

£ungernben tonnten nid^t mefjr auf bcn gü&en

ftef>en. ?(nbcre, alö man iljncn 95rot reidjte, aften

mit folcfjer ©icr, bafc Wilaba meljr aU einmal

fürchtete, fic ttmrben baran crfticfen. @3 gab Un=

fllücfttdje, bte tt>af)nfinnig geworben toaren, burdj Snt*

beljrung unb burd) ben ©djmerj ü6er ba$ §infterben

ber tyxtn, jaf)ttofe Äranfe, triele £ote, bie nidjt

ttnmal orbentlicf) begraben, fonbern nur notbürftig

Dcrfdjarrt toaren, fo baft infolge bcffcn mit (Eintritt

ber Reißen 3al)re3jeit neueepibemienju beforgennxiren.

Ueberall griff SDWtaba mit einer (Energie ein,

toeldje bie 9Känner befd)ämte. @ie fannte feine

gurcf)t, feine ©rutübung, man falj fie toeber effen

nod) fdjfafen. 63 erfd)ien ttrie ein Sßunber, baft

fie bieä alleö leiftcn fonnte, ofpte fidj nur bte

geringste ©r^olung ju gönnen. SDfit i^r gufammen

hrirften Sorte, Sßifta, SWaimonoff unb gürft $8oro=

binoff nac^ Gräften.

®ie ^Regierung ^atte inbeffen auf bie betreibe»

Vorräte ber ©etreibetoud)erer SBefdjlag gelegt unb

ba e3 an 3u9^e^ fe^c^ um ©emeinben mit

ben ©penben, bie man iljnen jugebacfjt ^attc f ju

-

Digitized by Google



— 243 —

Derforgen, requirierte man einfad) ©olbatenpferbc.

3n allen Dörfern ttmrbe jefct regelmäßig ©etreibe,

39rot, unb fo triel als möglidj aud) (Suppe unb %f)tt

Derteitt. fiangfam tourbe man be§ Sftotftanbeö £err

unb alle Sßelt faßte hrieber Vertrauen unb §offnung.
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^I*n bcm 2age, too Operon Dor ©crid)t ftanb,

{pr toav ber Saal fo überfüllt, baß ein großer

Ztii bc£ 3ßii6(ifum$ feinen ßinlaft finbcn fonnte.

Sic ganjc üorncfync ©cfellfdjaft ber ©oubernementä*

ftabt tjattc bie erften Siethen ber @i§e ufurpiert

S0?an ttxtr cbenfo gefpannt, ben ?fngef(agteu ju fef)en,

afö bie junge |d)önc Sßittoc be$ ©ouüerncurö, tueldje

auf ber $cugenbanf crfcfjeincn follte, unb Sorte

3)obruöfin fprecfyen ju fyören, benn er tyattc bie Skr*

teibigung beä 5lngef(agten übernommen.

Snblid) trat ber ©cridjtäljof ein. $)er Singe*

flagtc nntrbc üorgefüf)rt, nad) i^m crfdjienen bie

ßeugen. TOifaba, bunfcl gefleibet, mit einer be*

fdjeibenen SBürbe, lüddje if>r fofort alle ©tympatf|icn

gcnmnn.

£a$ 3?crt)ör bauertc ntdjt lange, ba .§cron ?ttle3,
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ttxtä man xf)m jur Saft legte, jugab. XRtfaba toieber*

hotte bie Srjähtung be3 Vorganges genau fo, tute

fie biefelbe bei bem erften §8ert)ör ju Sßrotofott ge=

geben hatte.

$>cr Sßrofurator ^ielt eine längere SRebe, in

tüctc^er er bie Sfjat be$ SIngeftagten bom morattfdjen

unb potitifdjen ©eficf)t3}nmft aus beleuchtete, über

bie Sßerberbnte ber Sugenb ftagte unb ber X^ätig^

feit ber geheimen ©efellfchaften aße3 Unzeit, alles

Glenb in Siujtfanb auftrieb, ©djtteftticf) beantragte

er für Operon 33utitfd)ett) lebenslängliche 3toang$*

arbeit in (Sibirien.

3e£t erhob fic£) Sorte SDobruäfin. @ine altgc*

meine Setoegung ging burd) ben Saat. §eron

heftete bie ?lugen ertoartungätooll auf il)n. @r t>er=

ftanb offenbar nid)t, ttrie man nadj bem, toa$ üor*

gefallen toar, roa£ er jugeftanben hatte, irgenb ettoa£

ju feinen ©unften fagen fönnte.

9?ad)bcm Sorte 9tlle3, toa§ man Operon jur Saft

legte, äitgeftanben unb bie gefe#Kcf)e Seite ber

©adjc fürs beleuchtet hatte, fchtofc er mit fotgenben

SBorten:

„frier fteht ein armer, fünbhafter SDicnfdj Dor
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©cricf)t, — ein Sinjelner? — nein, irrt (Sud) nur

nid)t, ein ganjea $olf fteljt öor ©eridjt, ein ganje$

<2taatän>efcn, wir alle.

(£r befennt fid) fd^ulbig, einem ©eljeimbunb $um

Umfturj ber beftef>enben Regierung unb ©efeUfäaftS*

orbnung angehört ju Reiben. 2Ber jtpang iljn bajn,

feine 3been, feine ®runbfä§e, bie meüei^t eljrltcf)

au$gefprod>en unb btöfutiert, uns allen SBotteile ge*

bracht hätten, 31t Derbergen, ju uergraben? SEßtr,

unfer WegierungSftyftem.

®r f)at jugegeben, baft er einem ber ©eljeim*

bunbe angehört Ijat, roetdje bei un3 in SRufelanb fo

ju fagen jutn SebenSbebarf be3 SBolfeS gehören,

roic ba3 tägliche ©rob. SBo^er biefe abnorme, an

baä SBunberbare ftreifenbe 6rfd|einung? $>te %nU

xooxt ift fetyr einfad): ?ttle biefe ©eljeimbunbe, aQe

biefe 3}erfd)tt)örungen finb nrieber nur bie golge

unfere39tcgierung$ft)ftem3. Sie entfielen naturgemäß

weil bie freie SDieinung bei uns gefnebelt ift, ebenfo bie

Sßreffe, weil feine Vereine, feine SBerfammlungcn ge*

ftattet finb, fcor allem aber weit feine Sförperfcfjaft

beftefft, in ber ba3 SBolf baö Sßort ergreifen, feine

Sntcreffcn toerteibigen
, feinem gepreßten §er3en
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Suft machen fann. 9tHc biefe Singe, bie man für

fo gefctfjrlidj Ijält, finb trietmeljr too^Itl>ätigc, nacf)*

atymungSroerte (Sinrid)tungen, fic finb bie ©idjerfieitö*

öenttle eineä ©taateö, me(dje ba3 Unheil nidjt f)er*

aufbefdjtoören, fonbern bemfelben fteuern unb jebe

SBemegung ber ©eifter unb ber SKeinungen, bie fonft

früher ober fpäter jur Sieüolution führen mufc, auf

bie gefe£lid)e SBafjn leiten.

©er Slngeftagtc geftef)t aud) ju, gemorbet ju

fjaben. — 2Ben f)at er aber getötet? S)en SKann,

ber if)tn feine beliebte genommen fyit, ber ba£ SSolf

auSfog, für ba£ ju forgen, beffen 3Bof)I ju Vertreten

feine Sßfüdjt mar, meil er Slot, @tenb, SSergiüetflung

ü6er Saufenbe unb ttrieber $aufenbe gebradjt f)at!

2)er, ben er getötet Ijat, mar fdjulbiger alö er.

2)a£ Unrecht biefeö Ungtücfticken mar nur, baft er

fief) 5um SRidjter aufgeworfen fyit, bafe er meinte, ein

Sßerbredjen burd) ein anbereS fügten sufönnen. S)a3 ift

ba£ äkrmerfftdje, baä @ntfe|Iic^e feiner|)anbtungön)eife.

©te enthüllt unö alte ©djrecfen ber moralifdjen

3krmirrung, in ber ftd) unfere SSoIfSfeele, in ber

mir atte unä befinben. Sßer Ijat aber biefelbc Ijer*

Dorgerufen unb erjeugt?
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3n einem Staate, in bem bic Liener beä ®efc§c3,

bic S3ad)tcr bc$ 9icd)tc$ 31t hieben unb §enfcrn

toerben, ift cä nidjt fo übcrrafdjenb, baß audj bic

greunbe bcS SBoIfcö fidj in 9Jäuber unb ü)lörbcr

ttcrttxinbcdt. Sic jaulen 6ud) in ber 9Künje jurürf,

bie tfjr fclbft feit 3al)rf)unbertcn ausgegeben fjabt

2>tefc falfd)c SMfbung, bie jur §amlctfttmmung,

3ur $?crjn)ciflung ober 3ur ®enu&fud)t unb Sitten*

lofigfeit füljrt, fie fommt öon oben unb mufete all*

mä^Iid) bie unteren Sd}id)tcn beö ganzen SoIfcS

ergreifen. SSic fagt bod) unfer Serntontotp: „3)e$

SttterS SSeiSfyeit unb ber Sugenb Sünben, ba*

erbten mir."

Sernt ücrftef)en, baft ba£ Seben fein Sctjerj unb

fein Spiel unb aud) fein ©enuß ift, toie ein anberer

großer <ßoet Stufelanb* gefagt fyit, fonbern eine

fdjtocre ?(rbcit. (Sntfagung, beftänbige (Sntfagung,

baä ift fein geheimer Sinn, baS ift fein Siätfefoort.

®S ift nidjt genug, bafc SefuS (SfjriftuS Gudj

erlöft tjat, $f)r felbft, ein jeber mufe fid) tägtid) er-

töten burd) ba£ Seiben, bie SKütye unb bic ?tr6ett,

bie er in Siebe auf fidj nimmt für alle Slnbem.
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Unb beSfjalb foüt nid)t ricf)ten.

Sljr follt nicf)t ridjten, 3f)t fottt nidjt ftrafen,

3t)r foHt nur Ijeüen, erleuchten, beffern!

Seljanbclt ben Skrbredjer als einen ftranfcn

ober einen Untuiffenben. 9Jiad)t if)n unfdjäbüdj,

madjt ifjn gefunb, belehrt if)n, a6er imfefjanbeft if)n

nidEjt, vergeltet nid)t 93öfc3 mit Sofern.

§eron SBitlitfdjeto ift fein SÖförber, er ift nur

ber genfer, ber ba£ Urteil eine£ 23o(fc3 fcolljogcn

fyat, otjnc baju ermächtigt korben ju fein. Gr ift

fein SBerbredjer, nur ein Dpfer unfered Staate

toefenö, unferer gcfettfc^aftücEjen Drbnung, unfercr

jtocifelnben unb fcerätoeifelnben gottlofen Qcit.

3nbem itjn ridjtct, rid)tet ^f)r Siuftfanb,

tnbem 3l)r ifjn verurteilt, oerurtcüt 3f)r Gud) fclbft.

3^r meint ©rofceä getrau ju ^abcn unb ®roftc3

im ©inne $u haben. 3d) aber fage Sud), jener

(Staat erfd)cint uns ^eutc fleinüd), ja erbärmlid),

beffen 9lul)m nur in ©iegen unb Groberungen be*

ftetjt. Gucr Gtirgcij foll nidjt fein, Kriege $u führen,

SShtt ju fcergiefjcn, ©iege ju erfechten, ein ©tücf

Sanb mehr su befitjen, fonbern ba3 2anb, ba$ 3h*

f)aU, glücöich ju machen.
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iiafct 3cbem feinen ©lauben, feine SReimmg frei

betätigen, aber leljrt ifjn bieS in einer SSeife ju

tf>un, rocld)e ben ©lauben, bie äReinung Änberer in

feiner 9itd)tung tjerabfefct ober etnfdjränft, benn bie

loafjre greityett ift bulbfam, ttrie bie toafjre Siebe.

Mottet bie SBolluft, bie Unjuc^t au$, bie fein

Naturtrieb, bie nur eine ©iftblüte ber Kultur ift

5Diad)t e$ jttiet 9Jicnfd)en, bie fidj angehören tooflen,

mßglicf}, o^ne Umftänbe eine ©f>e ju ffliegen unb

ebenfo oljnc Umftänbe auaeinanberjugefien, fobalb

fte fid) nidjt meljr tooüen unb bereit finb, für it)re

Sftnber ju forgen. (£3 ift beffer, ein SDienfdj heiratet

jcfjn 3M, als er begebt taufenb 5D?af Unjudjt.

Sefjrt in ben ©deuten nidjt fo t»iet Unnü$e3,

(e^rt nur, toa£ nü^lid) für ba$ Seben, unb t»or

allem ben ©tauben an ©Ott, an eine ebte SBeftim*

mung best SRenfdjen, an ein fortleben nad) bem $obe;

bie 97äd)ftenlicbe, bie Sldjtung bor bem Dberf|auj)te

unb ben ©efefcen be3 ©taateä. föhnpft in ber

@d)ule gegen bie ©elbftfud)t, gegen bie Habgier, ben

9?cib, ben $afc, bie 93öllerei, ftatt fte ju meljren,

ttrie Stjr cö tf)ut

Sättigt alle, bie junger fjaben, aud) jene, bie
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fjungern nad) 3ßal)rl)eit, Sßiffen, ©c^önljeit, Siebe.

Unb ba3 uralte Problem , an bem bie 9Kenfd)t)eit

franft, tft gelöft. ©leid)t aus — föedjt, 8teid)tum,

SBot)lbefinben unb Sßiffen, bie einen l>aben ju mel

bauon, bie anbern ju toenig.

®ebt allen Arbeit, 9tUen, bie Sirbett toollen, lefjrt

jene arbeiten, bie e§ nidjt fßnnen unb sttringt jene

5U arbeiten, bie nidjt arbeiten toollen. Sene aber,

bie julefct bod) »übe Xiere bleiben, bie nur Dom

ÜÖiorb, Dom 3iaub anberer leben ttjoüen, fenbet in

fretnbe Sffieltteile, lafet fie bort mit ttrilben 9ftenfd)en,

toilben Sieren unb ben plagen be£ SUntaS lämpfen

unb auf biefe Sßeife bem gortfd)rittc ber 3«enfdt)^eit

bienen unb ber 2Bot>lfal)rt jener, toeldje bie Arbeit

fudjen, unb ^rieben unb Siebe.

®ebt enblid) auf, ba£ Mab ber 2Selt aufhatten

SU roollen, blieft nid)t naef) rücfttKirtS, bamit tljr

nidjt cineö XageS als unnüfcer Saüaft über Sorb

geworfen werbet, getyt fcortoärtö mit ber ßeit unb

bie ßeit ttrirb Sud) fcortoärtö tragen.

©laubt mir, Sure $tit, bie ßeit be3 grofte^, ber

Starrheit, be§ 2Binterfd)tafe$ ift uorbei.

3f)r ttjollt gegen ben $rüf)ling fämpfen! Siefe
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3bccn, gegen bic 3f>r ringt, fd)U>eben in ber Suft

tvk ba$ SScIjcn bcä Scnjtö, tüie 9Jiaicnbuft. Sdjon

treibt c$ unb fnofpct eä, balb ipirb ?lüeö in Slütc

ftefjcn.

9(uf Öajoncttc unb auf Sutten läfjt fiel) fein

SReid) in unferer $c\t begriinben.

„?faf brei Singen ftcf)t bic SSclt," fagt ber %aU

mub: „?(uf Söiffenfdjaft, ©ottcSbicnft unb $&of)U

tf)ätigfeit." ?(uf brei Singen ftef>t bic 9Sett: „9(uf

©ercd)tigfcit, 28at|rf)eit unb grieben."

9(13 58ori3 geenbet Ijattc, I)errfd)te einige ?lugen*

bliefe tiefe, anbädjtigc ©tille. Sann ging e3 burd)

ba$ ^ßubtifum roic ein großer ?ttemjug. ©n lautet

Mürmeln folgte, fjic unb ba Ijörte man roeinen.

©eine SBorte Ratten auf alle eine große, unbefdjreib*

Iid)e SBirfung geübt, ber fid) aud) ber ©cridjtätjof

nid)t entjictjcn fonntc.

SRadjbem bie ©efdjnjorenen ben 9(ngcftagten fdjirf*

big gefprodjen, bemfefben jebod) milbernbe Umftänbc

juerfannt Ratten, 30g fid) ber ®erid)t3f)of jurüd unb

feljrtc nad) furjer Beratung nneber, um ba£ Urteil

ju Dcrfünben, baS auf jetin $af)re ßttxwgäarbeit in

Sibirien lautete.
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3n btefem SlugcnbKcf richtete 9)JtIaba ben ruhigen

©tief if)rer blauen ?tugen auf £eron.

(£r trcrftanb fic. @r tvax uoHfommen rufjtg.

l£r Ijattc erfahren, bafe fte in ber Z1)at atle§, \va$

ßadjarin tfjr ttermadjt tjatte, ifjrcn garten 9ietcf)tum,

für bie ^ungernben geopfert fyatte.

@r toufcte, baß fie SSort galten, baß fte nacf)=

fommen nriirbc in ba$ Sanb ber Verbannung, baft

er fie ttneberfetjen würbe.
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üaba fjatte enbüd) baä Se^te Eingegeben. Sie

Ijatte t^rc 9Köbet fcerfauft, itjren Sdjmucf,

ja fogar if)re SIeibcr unb i^re SBäfdjc. QuUfy ^ar

if)r nidjtS geblieben als ber Sauernanjug, ben fic

am ßeibc fyatte unb bie Keine (Summe , toeldje fic

jur Steife nad) Sibirien nötig tyatte.

3n aller Stille natym fie 9lbfd)ieb toon ber

©ruppe ber „'Jajnaja $)rufcf)uta," ber fie angehört

f>atte, bon Sorte unb SSilia, tpetd£>e fie nocf) bi§ auf

ben 93aljnf)of begleiteten.

2H3 fie im SBagen faß unb ber $ug ftd) *n

Söetoegung fe£te, atmete fie auf. 5e|t toar ba3 Seben

für fie fcorbei unb bie SBuße begann. S)ie 2Bett, in

ber fie gelebt tjatte, berfanf hinter xf)i unb eine

neue foßtc if)r erftefym, bort, too bie Sonne auf*
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ging, wo ba% erftc 2td)t bie Süfte unb bie Serge

DftafienS traf, ©te war ruf)ig unb jufrieben. —
£eron war mit bem näcl)ften Transport nad)

©ftfibirien 6tö an bie ©renje be£ c£)ineftfd^cn §ocfc

Ianbe3 gebraut korben.

|)ier war bie Srbe nod) in jenem parabiefifdjen

ßuftanb, wie am legten ©djöpfungätage. 3Bettf)in

bebten fid) unbewohnte ©ebiete, Steppen unb Ur*

wälber au3, Weithin wohnte fein SRenfd), war bie

SBübntö, bie jungfräuliche ©rbe.

- 9113 ber Sommanbant bc£ legten SßoftenS bic

Verbannten mufterte, ftellte er ihnen bie 3Saf)t frei,

jwifchen ©flafcerei unb fjreiljeit, Arbeit in ben 93erg*

werfen, ober ber 3(nfieblnng fern öon ben Hoffnungen

ber 9flenfd)en.

„63 gehört 9)?ut baju," fpracf) er, „afä Spioniere

in ben Urwalb ^inau^äugef^en. SenfeitS unferer

©renje lauem bie SDtongoIen, ftetä bereit ju rauben,

ju plünbern unb ju morben. $)ie greifjcit bebeutet

hier ben Sampf mit ber SRatur, mit Wilben Stieren,

mit räuberifcfjen Stachbarn, bietteid)t ben Xob."

§eron jögerte feinen ?tugenbticf, er Wäfjfte für

fid) bie grei^eit unb ben Stampf.
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C£iu paar ftofafcn führten ifjn tief in bic SStfb*

nie hinein, in eine ©egenb, bic nod) fein äRenfdjen*

fuft betreten fyattc, an einen Drt, ber ferne bem

Ickten bebauten Sanbftrid), ferne ben Ickten ©puren

ber iiultur (ag. Unb I)icr übcrüefcen fic iljn feinem

3ri)idfal. Gr ()attc ba3 nötige Söerfyeug mitbe*

fommen, einen Sßfütg, ein Sßferb, Saatforn, eine

Flinte, SMumtion unb einen groften SBolf^

f)itnb.

'Die erfte Qcxt brachte er unter einem Qdtz ju,

ba$ er fid) nad) ber ?lrt ber Sftomaben aus ben

Rauten erlegter "Sierc crridjtct Ijatte. Gr begann

üBäume 511 fällen, baute fid) ein ©(otfljauS, machte

ringsum eine anfetynlidje Strede urbar unb pflügte

unb fäcte bann jum erften 9Jfa(c.

G3 toar an einem griif)Ung$abenb. Gr tarn

gcrabe Don ber Sagb, ein gefdjoffencS 9?el) um bte

Sdjultcrn geworfen, ba faß 9)?Uaba auf ber

Sd)iücüc feincö #aufe3, in ben Kleibern einer .

ruffifd)cn 33äuerin, ein Meinet Sünbel, ba£ ettoaS

SBäfdje enthielt, einen Stod unb einen SReootoer

neben fid).

Sic fjattc ÜKort gehalten.
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Sädjetnb *
ftrecfte fie if)m bie §anb entgegen.

„Sdj tann nicf)t auffielen, um $)kf) ju begrüßen,

fpracf) fie, ,,id) 6in tobmübe, ja, icf) glaube fogar,

bafc meine güfce nnmb finb."

©ie blieb nun bei if)m.

©ne§ XageS fam ein toanbernber äKönd), ein

Sftiffionär, fefjrte bei if)nen ein unb gab ifjrem

Söünbniö ben firdjlidfien ©egen. $flö er fie Der*

laffen l)atte, toaren fie lieber allein unb blieben e£

lange $eit. SKitaba jeigte fidf) in allem als eine

treue ©efäfjrttn beö Verbannten, beffen ©cfjicffal fie

in jeber Vejiefiung tapfer teilte, ©ie toar an feiner

©eite, als er ben erften großen Vären tötete, unb

als mongotifdje SJeiter ifjrc 3lnfiebetung überfielen.

£>ret ber SRäuber blieben tot auf bem fiampfplafc,

aber leiber verloren fie bei biefer ©elegentyett

ifjr Sßferb bnrdj ben (Giftpfeil etneä fliefjenben

9ftongoten.

Vorläufig empfanben fie ben Verluft nicf)t fon*

berlidj. ©ie arbeitete mit t£)m unb feine Sföütje,

feine Stnftrengung, feine @ntbef)rung erfcfjicn if)r

groß genug, ©ie fällten Säume unb bereiteten fidj

Srenn^otä für ben SSinter bor, fie matten §eu,

©afler-SWafod) , $ie Sotten unb bie hungrigen. II. 17

Digitized by Google



— 258 —

fie ernteten ifpr (betreibe imb gingen sufammen auf

bie o«gb.

e$ im £erbft öon Beuern ju pflügen unb

311 fäen galt, mußten fie fid) 51t Reifen. 9Ki(aba

fpanntc $>eron in ben ^ßflug unb toctfjrenb er ben*

fclbcn jog, pflügte fie unb f>alf tljm bann bei ber

Sliwfaat.

9?3icbcr einmal ftatteten ifynen tnongolifcfye SJeitet

einen Söefud) ab unb bieSmal toar ba§ ©djtcf*

fal iljnen günftig. ©ie öerjagten nadj furjem

©efecfyt bie $einbe un& erbeuteten jtoei Sßferbe, bie

fyicr in ber 28ilbni3 öon unfdjäfcbarem Sßerte für

fie ttmren.

©8 toar ein £>arte§ Seben, ba§ fie in biefer

(Sinöbe führten, ein Seben Doli (Entbehrung, aber

fie fanben in ber SJufee, bie fie fi<f) auferlegt Ratten,

in ber Arbeit für ba$ ©emeintool)! 9Juf)e unb

^rieben.

SII3 ber £>erbft fcorgefdjritten toar, begann §eron

in einem natjen gclfenberge Steine ju brechen unb

eine «Strafte $u bauen.

SD?tIaba ftanb eben beim §erbe unb todjte, ba

^örte fie tf>n brausen fingen unb l)ord)te auf. (S£
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ttxxr ba3 Sieb bcr fibi^ifdjen (Sträflinge Don Sftefräf*

foto, baä er fang:

„2öir wollen frieren, wollen fdjtmfcen,

Ertragen $urft unb §ungerpein,

(Sin jeber ©tein wirb SRufjlanb nüfcen,

Unb unfere §anb gab biefen ©tein."

(S n b e.

Äbolf sriiefe, ©aatftib U 2t
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